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©eorg

^tofc^ocö ju ÄDpen^agett,

SDlitglUbS bet (önidUSlfabemie bet^nfcbtiftai mb f(f>itttn

®ifenfc^)afteii ju Oieapel, bet (Sefeil(c^)nft bet 93olffet

lu ®eUtti unb bet Sltfobtet ju 9tom

9leife&cmct:funöett

auf

eiltet 3?cife n«(i| 9{i>m.

^ 5(uö ‘

feinem Xagebuc^e ^eeau^gegeben

t>oti feinem Acuter,

Sodann €^rif!op^ ©eor^ $(Pter,

Obetgetiditgabvofac }U Altona.

5(itona, 1784*

©ebtuft bei 3.S. X Sef^atbt, ^bni^l. ptioil, ^uc^bt*

Mnb iu bflben in pambutg in btt §ofin«nnf4>e»

a^ncbbanblung.
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ÜKeinen gteu«l>c«

getuibmet.

SiVein grübet ma(^le auf ^6nt9tid^

;

^efet unb untcrjlöjt bwee^ bc6 Mf
tiigö ©roßmut, tnben^a^ren 1780, 1781 unb

1782 eine Oleife burd^ S^eutf^lanb, Italien,

granfteic^ unb ^otlanb. X>aß ber ©e?

(c^rfamfrit, b«m er jic^ gemibmet f>atte , war
morgcnlanbif^c ßittcratur unb bibufc^c ^ritiP,

unb feine ^auptbe|limmttng war nad^ bem t^m

»orgefc^riebnen ^lan ^auptfdc^tic^ Italien unb

«tgentli(^ 9iom ;
^iec ijl et au<^ bie I5ng(le

3eit, 15 Monate gewefen, SßSaö cr in feinem

eigentli(^en beobad^tet, jlubirt

unb gefamiet ^at, baß bat er felbfl in einem für#

5en ^brif oot einem halben 3abfe bffentiii^ be«

Pannt gemadbt. SlÜein, aufet biefem, ba« frei»

li(^ bas wicbtigfle ifl, ucrjeicbnele et in feinem

üleifciournal fergfdltig alles, was er fonfl merP»

wnrbiges fafe, unb baraus höbe id^ bas gefara»

let, was bi«r im '^ruf erfd^eint, unb fi^ mit

jenem von ifm felbjl b^'^ausgegebnen ^ucblein

nicht gut jufammen bruPPen lies»

Seb höbe es eigentlidb nidbt für baß grofe ge»

lebrtc ^ubliPum bejiimmt; ich weif es ju febr,

was baß uon foldjen Arbeiten ju fobern unb ju

erwarten beteiligt i(l ; icb weif auch nur jn

gut, baf bieß nur Fragmente, uieleid^t unboU;'

jlanbige, vieleicbt bem gtbfern Xeil beß lefens



Öen ^uBItfumö luiinfevc^antc 0tac(mente

5l6ec to ticl id) ebenfaüg gctwi^^ c$

für feine mit! meine, für unfre gemeinfd^iaftUi

d^en 0reunbe, t>enen ii^ eö auc^ ganj eigent;

lid^ be|limme, ein wUlfemmeneß ©efc^enf fepn

luirb. Unb baß iftß , maß mid^ aüetn bemogeti

^at, eß öffentiii^ befannt ju mad^en.

Uebrigenß würbe eß fe^c parteiifd^ fc^eine»,

wenn id^ nod^ weitet waß jur .^ritif über beii

SßSert ober Unwert biefer Dieifebeobad^tungett

binjufügen wollte, ba jte non einer ^erfon ge;

mad^t jinb, bie mir in aUer .^infid^t, alß ^rn#
ber unb alß greunb, fo na§e i|t. ^ur baß noc^

für unfre Herren ^l'titifer ?abel famt

bloß ben ^eraußgeber treffen, weil ber ^erfaf#

fer feine JRcifebemerfungen nid^t für bie ^re^^

fefn-ieb, unb ber ^eraiißgebet, wenn baß

beß X^rultenß nid^t wert war, fo niel ©efd^maf
unb^erldugnung b<^tte fiaben mü^en, um eß

für ftdi ju bemalten: 3«i^eß l^ob fann bloß bett

fßerfa^cr treffen, weil nonbem alleß, biß jum
0til unb jur (Sinfafung betrübrt,

5lltonaben jebnten 3«liuß 1783*

3ol)ann 0eorg $(Wer,



«Keife üo« 5Utona nacj SßJien»

0[m 28tcn CJuniuö 1780, trat tcfi meine SRcifc an.^ Sie etfle ^out ging ö6et ^aarbuvg «nb ^cUe

na<^ ^rimnfd)t»eig. ^on .^aat bürg bis 3' R« **ni> btei

©tationen, SAbi’cnbovf, XI?i53ett&Oi.f, Seile. 2>et

fffieg bi« ba^in ijt burd)ge^c«b« nid)t anijcne^m , ans

fang« fc^mal, uneben unb fcbmujüig, bi« man i^n mit

einem freiUd) breitem, aberbejlo ttanvigern, buteb bie

Sunebutger Jjeibe vertauf<f)t, wo man nicht« al« uns

frud)tbare« §elb, unb bann unb mann, f'ei ben S)brs

fern, örmfclige2(ctfer um fid) (te^t. 2iu|taüenb i(i bet

2lbilanb, menn man au« bem JipannooctifdKn , ienfeit

3etle, in ba« ©raunfdnncigifche femmt. ®te 2Bege

ftnb fanbtg, aber breit unb eben, unb ba«2anb i(l bei

bout, obgteid) es bie eriben tSReilen Reuter geöe »egen be«

fanbigen Sßoben« nid)t ba« frud)tbatfie fe^n fann. 5Da«

2anb»oIf fd)etnt »ol^abenrec, unb bie 3D6rfet jtnb

fleine ©tdbte in ^Setgieidmng mit ben ^auer^ütten

biffeit« 3eüe. 3“t ?5erfchbnerung bet Sbrfer tragt eine

neuere 2anbc«»ercrbnung viel bei, nac^ »eichet aBc

31 .^dtts
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Jjdufer seöftft werben mufien: wiewol ein

©orf ba&urc^ non bem !anblid)cn2(nfe^en, bad für ben

©tdbter fo gro^e 9?eij}e vieles verliert. 2(uf

einem 9?ebenwegc, eine ^albe ©tunbe von ®lje, bet

lejten ‘Pofiftation vor ©ronnfe^weig, wirb bei bem

Äird)borfUeje, id^rlie^ am©onncrfiag nae^ So^anni«,

ein unter einem fd)bnen Sidjenwalbe ge^aU

ten, wobei jic^ bnS ganbvolf ouS aßen bencebborten

©btfern, oueb viele ^ornebme nuS gelle unb ©raum

f(bn>eig verfamlcn, um on ben fcfilicben ^rcuben biefeS

©ageS ^eil ju nehmen. 3« ben ©brfern umbet wirb

tiefer ^ag von bem iungen Sanbvolf, wenn eS von bem

jurAffomt, mit tSKafif unb ?;anj befcblof?

fen. 3cb baS ©ergnugen, ba icb gtabe biefen

2i6enb jweifOieilcn auf biefemiSBege fuhr, bic muntern

@efeüfd)aften ber 2anbleute unb ©tdbtcr vom iSJalbe

juruffebren ju feben. 3«b erinnerte mich babei eines

«bnli^en ^eM/ baS idbrlicb bei Äopenbagen im

garten gefeiert wirb.

:©retttnf(^wei0 ifl eine gro^e, ober fcblecbt gebam

te©tobt, bie icbotb fürSu^gdngct baS2fngcnebmebat,

ba§ bie ©tragen an beiben ©eiten mit einer Sieibe breü

ter ©teine auSgelegt liinb. ©ebenswert ifi vorjuglicb

baS febbne bcrsoglicbe fUatutalien-'Sabinet, baS unter

Anbern eine gro^e^injol alter gefebnittener ©teine, volle

ftanbige,^u}>fer(Hd)famlungen, einefebone vollfommene

©amlung von fHapbnelS ©emdlben aufScpence, unb

befonberS ein altes Opfergefdb von unfcbdjbarem SBert,

baS man baS mantuanifebe nennt, befijt; unb baS 2a;

gcr
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g«e öeä woIfcUec

flW BaS Ste^Denct imb 35etlincv , wnB vec^t f^6ii i]T*

tlntec Ben föele^vten, Bie it^ ^iet fcnncn geletnt ^a6e,

nenne ic^ billig ^^crufalem, Mefen glufUd>en Server «nb

SÖett^eibiget bet djrijilicljen SRcligion, juetjt. Sin fanf;

ter, gefdlliget '3Kann, jiemlict> gro^ «nb mager, mit ei;

«em unbef(f)teiMic^enSeuer »m^uge, ba^ S^tfur^t eim

flibft, foboib man »on i^m angefc^en mirb. 3« fediec

©tabt mitb er ganf, »orsuglid) vcr4vt/ «nb beim regie»

tenben^erjog gilt er alles, ©eine «ortreflict)en ©d)rif;

ten fenntieber, aber »ieleid)t ni^t bie 2lrt, mie er a«

beitet. Sr entwirft feinen €>5ebanfen, fü^rt i^n bann

weiter aus, «nb liefet f(^ einen ieben©aj laut »or, an;

tert unb liefet mieber lout, bis er bie volUge 3?ünbung

nnb eine 2lrt von 9li;{f>muS erl;alten ^at. SSarteiS,

©4«i5 unb ^ebberfen finb »ortrejlicbc *Ptebigcr, vor;

jöglicb ber er|tc, unb fe^r bienjlfcrtige Sßanner; unb

bie fie^rer am Sarolino fc^r würbige ©ele^rte.— @lüf;

Ut^ i(i baS £anb, baS von einem fo weifen unb gndbi;

gen §ötjien regiert wirb, als Söraunfebmeig. Ser ^er;

|og (te^t nach allem, i(? ein jdvtlicber?3iuer feiner ^in;

6er unb ein^Sater feines ?3olfS, rebet fajt leben bet i^tn

entgegen fomt, mit ftcnnblic^ec ^erabla^nng an, unb

Ja^t feiten iemanb unäufricben von (td). — Sine ^atbe

©tunbe von Söraunfe^meig liegt baS J1ojler2iit>6(;g0s

^Attfcn. 3« bemfelben »erben jwolfSoHegietenge^al;

ten, iunge ll^sologcn, bie unter Ufnfö^rung i^reS

3(btS, bafelbflju fÄnftigen ‘prebigern bilben, unb biS

$u i^rer S5ef6rber«ng größtenteils frei unterhalten »er;

2f » 6ett<
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bett. Ser etfie 2(6t beö itloflcr^ wor 3fo6ertu6 , Im

Sla^r 1145. 3t«3fl^r 1690 erhielt eö Me ieilge €tn?

rlc^tunj, tttib ber »i5rtreflic^e3er«ra!«w»|l in ber Steife

bec 53fle 3(6 t. ferner i|l bie SMlbergallerte j« ©als»

tt;al, worüber ein eignerCatalog berbafelb|l oor^anM

nen@emolbe gebruft i(f, unb unter ben febbnen ®egen«

benoor ber 0tabt, vorjuglicb Me fAi'fllie^rn ©Ar»

ten, unb ba§ ©ic^cn^ols f«^en«wcrt.

©cn 4tcn3uUtt0. Wolfcnbuttcl, eine fefle,

«ber iejt, bei ber (Entfernung bco JjofeO na^rlofeStabt,

eine gutctSJJeile non ©raunfebweig, i|l bur^ ihre unner»

gleicblicb« ©ibliotbef von fafl 200,000 ©anben merf;

würbig. ©ie wirb in einem febr fd)6ncn unb bob«n

runben (Sebaube neben bem ©ebloße «ufbewabvt, unb

(lebt unten in jwei ©ongtn in bet Slunbe, unb brüber

in einet boppelten ©atleric. Sie ©ibeln jteb<» »n (Ei»

nem , unb bie jjanbfcbriften , bie ben vorsüglicbflerf

©tboj / injwei befonbern Sommern. 3«

allen Snebern ber «SSißenfebaften finbet man hier wiebti»

ge ©tüffe, aber für biblifc()e unb motgcnlonbifcbe Sitte»

ratur wenig. Seb fanb bod) einen alten fprifdjen (Eo»

ber ber vier ®vangelien,von 2ltbanafiuOSircbergef(benft.

3m 5lrabifd)en b«t bie ©ibliotbef auper verfdjiebnen

Soronen unb einigen anbern uncrbeblieben ©tüffen, ein

paar Sufifebe Fragmente vom Soran, ein« mit anbern

©tüffen jufammengebunben, in bem erjlen, unb ba«

anbre von ein paar ©löttern in bem anbern 93?anufcrip»

tenjimmer. 3A) fab <tufb ben Codex referiptus
, In

welcb**'i bet gelehrte Snittel, Upbila’SUeberfejäung be«

©rief«
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JBrief^ QJauli an bie Slomec entbeft, «nb mit unglaub;

lieber 2ir6eit entjiffeit ^ot. Sie Sibliot^ef mürbe

buc4) ben Sjüdiernac^laß bed *Prof. SteiSEe eine anfe^ns

lic^e ^erme^rung erhalten ^aben ; aber man moHte ficf>

ju bem verlangten Steife niebt verliefen ; iejt ^at ber

^r. Äammer^err von 0u^m in^open^agenbiefe ganje

0amlung gefauft.

Son ©raunfe^meig biS (Süttingen finb elf Steilen,

unb fünfSofi|tationen. Söi50eefen ift bieSo|t broun«

fcf>meigif(^, unb man bejalt in Sraunfebmeig i Sit^lr»

8 ggl. : von 0ecfen an ^annbverifd)

,

man bejalt In

9?orb^eim i Sit^lr. 3 ggl. Sie Se|l tOJontag

atoebmittagö von Sraunfebweig ab. ^or Satter am

Safenberge, ber jmeiten 0tation, gc^t ber .^arj an,

unb ber 2Bcg bleibt immer bergigt. Sin ^reunb von

bergigten ©egenben ^at ^ier bie fcbbnfien 5fuflficbten.

SBefonbetö i(b ber 3fnbli(f be^^ann6verifcbenSorfelC(|><

tc, jmei 9)?eilen hinter 0eefen, menn man von bem naben

Jjügel berabfäbrt, unvergleiebli^. liegt in einem

febdnen fruchtbaren lang an einem J?ügel bim

auf, ringd umber mit naben unb fernen Sergen umj

geben, bie alle mit ben bif|ten iSJalbungen befejt ftnb.

Sen i8tcn 0ttliu6. (Bettingen, eine gut ge«

baute 0tabt in einem langen unb fruchtbaren

ber Seine, b«d ringsum von Sergen eingefcblofen ift,

ift megen ihrer Univerfitdt in ganj Suropa befannt.

Sie Sibliotbef mirb auf 160,000 Sänbe gefebajt; fü

eher b«t fie 130,000, aber feine merfmürbige ^onbe

«btifttn, außer jmei grieebifeben Codicibus bed 9t. bl«

^3 bec
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tet Är. SUtter 3Kt(t»aeli« Befannt gemacht/ unb Goet-

tingenfis I. et II. genannt f)at. §ör bte ’Profe^oren

tinö ©tuötftenoen ijl bie^ibUot|)et ungemein nujbat;

fle jle^t fOJittemochl unb 0onnabcnb^ 3Ia<imittagb 3

0tunben, von 2 biß 5 U^r, unb bie übrigen ®o^em
toge von i biß 2 beß tDJitfagß auf; fremben, bie (tt^

«n ben SSibliot^ebar abbte^iren^ wirb jie alle 5lage ^ers

unb SJIacbmittag ein paar 0tunben geofnet. SDJan fann

«uf ber ^ibliot^ef icbeßöucb jumfiefen unb Speerpiren

ftdb geben la^en, unb auch leicht (Srtaubni^ erhalten,

cß mit ft(^ aafßSimmer ju nehmen, wenn ei nur nic^t

ein ©ueb mit ^upfcrftic^en i(l, bei welchen eß f^wet<

lief) »ergbnnt wirb.

$Det SBeg »on ©bttingen nac^ Gaffel i|l jwar fe^r

tergigt, aber butc^ bieC^auffecß fo bequem gemacht,

fllß mbgiief), unb eben bur^ bie beflanbige^fbwec^felung

»on bergen unb ben f(bbnjten5f)dlcrn unb burt^ ft^bne

unb weite 5(uffi^ten überauß angenefjm. $Die ^o(l

ge^t in ©bttingen beß 0onnabenbß unb 0ien(lagß

3(benbß ob; erjlere bleibt aber ben gonjen 0onntag biß

SKontag frü^ in 932önben liegen. S>iß SRönben, brei

Steilen, foflet 1

8

qgl. «nb »on ba biß hoffet/ jwei WieU

len, isggl. HttSntcn/ on ber ^onnbuerfe^en ©rem

je, liegt in einer fe^r ongenef)men ©egenb, unb ifl ein

ganj artiger Ort, ou^ eine äiemlicb gute ^onbelßfiobt,

weil fte öie 3fUeberlage aller haaren ijt , bie non Söres

men ju SJBager inß .^annbuerf^e eingefü^rt werben.

JDie Jjdufer ftnb alt unb unanfe^nlicb, aber bie 0trdgen.,

be(lp be^er, iietnlid; breit unb an .beiben 0eiten mit

ebnen
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«6nen ©teinen für &ie fu^gongec belegt, ©ie ©t«bt

liegt gonj im ^^al, an allen ©eiten von Söergen unt»

SBälbern eingefc^lo^. 2ln bet einen ©eite, nac^Äaf«

fei, fließt bie fulbe, an bet anbevn bie SBerre an il)U

^in, nnb beibe glüßc vereinigen fu^ gleicf) hinter bet

©tabt, nnb machen bieSSefcv.

E)en 24ten!JttUu0 . Knflfcl/ *>>« Sleftbens beJ

Sanbgrafen von .Reffen Äaffcl, ifl eine alte jiemlicf)grofi^

fe©tabt, in einem angenehmen ©^ale, in melchem fich

bie gulbefehlongelt, unb tveld)eö von ferne, tcilövon

Söergen , teil« von SSBalbungen cingcf(l)logen i|l. ©ie

3Ut|labt ijt unanfehnlid) ; aber belto fehöner bie 3^em

(tabt, wo bie ©tragen fe^r breit unb bie meijten ^au<

fer Q)alla(tc finb. ©ie Sanbgräfliehe öffentliche ©iblios

t^ef fieht in einem prächtigen noch nnvoHcnbeten Q>alJ

lajl, mit einet fchönen marmornen Colonnabe vor bem

Cingang, an einem großen QMa| in ber 9feuftabt, ben

man bie Plantage nennt, ©er ‘Pla^ ifl an brei @ei<

ten mitÄHeen eingefchlo^en, unb in berüOiitte wirb bie

©tatüe beö Sanbgrafen ju^fetbe, von weigern SJlar«

mor aufgeflellt werben, ©ie ©ibiiothef ifl ein langer

fchöner ©aal, in bertOJitte frei, an ben ©eiten mit ei#

ner einjigen 3ieihe ©üchetn , unb oben mit einer ©alle#

rie, wo gleichfalll ©ücher flehen, umgeben. !9lan

geht burd) jwei ?8orjimmer, wo man fisjen unb flubis

ten fann; auch in bet ©ibiiothef felbfl finb ?ifche unb

©^reibjeug. ©ie J?anbfchriften finb in einem ©chram

fe vetfchlogen, ber mir, weil ber ©ibliothefar franf

war, nicht geöfnet werben fonnte.

3( 4 3(uger
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3(u^er ber SBibliot^ef i(t ba§ Ä'un(ifa6iMet, bie^iU

bcrgalletie, baö S&ob, baß ganj »on ODJiumör au^gcbaut

ijt, unö bev ^^ietgarten fel)en6tt)crt. 3(bec aüfS öic5

übetttift bei weitem bcr fogetianntc Winterfaftctt/.

bet bem ^ecrf(i)aftlicl>en2ujt)'(^iojTeH)ei|fcnftctn, eine

©tunbe »on ^ÄajVel, ein iÜteijtcritücE bec Ä'unit, unb

wenn ec einmal nat^ bem großen ‘IMan, bec imtOJobells

^aufe gezeigt wirb, noUenbet werben foUte, ein 2Buns

berweef. €c befielt aus Ötotten unb 2ßaferfäüen,

bie an einem 9E»erge, bec non lauter Sßalbung umgeben

ijl, angelegt finb, unb an beiben ©eiten ge^en'ireppen

^nauf« 2luf bec ©pijäe beö SiergeS (iei)t eine 2lrt ei«

neS cunben ?empeU, ber, fo wie olle anbte ©rotten,

unb feibfi baS SBapeewerE ouS 5ufftein gebaut i(t, ben

tnon in bicfer@egenb ^dufig grabt. iöiefer'Xcmpel be«

(lel)t aus brei über einanber laufenben ©ewblben , fo,

bag ec in ber ?0iittc unbebeft ijl. 2)aS dberfte ©ewdl«

be ifi etwas feiner gearbeitet, als bie untern, nttb über

bemfetben i(l eine breite unb ganj ofne ©allerie. 2luf

bec noroern ©eite biefeS Tempels ergebt ftc^ eine ^o^e

^pramibe, unb oben auf btefer ru^t ji?ertuleS ouf fei«

«er ^^eule, non ©ronje, non fol^er ^eroifcljen ©rdge,

bo^ in bem§ug becÄeule adjt'Petfonen neben einanbec

(le^cn fdnnen. SS Idft fi<b begreifen, ba^ man ^iec

eben, auf eine fo reijenbe ©egenb , als bie ©egenb um
iSajTel ifi , eine nortctfli^e nielfagcnbe ilufficpt ^at.

^on unten bis hinauf in bie ^eule finb 845 ©tujfen,

lebe einen f>alben §uf ^oc^, ben beS 9>ergeS nicht

mitgerechnet, ouf bem boS nngeheure ©ebdube ru^t

unb
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unb bcr ft^on eine anfe^nlic^c oulmac^t. ©et

SSo^evfaU f4ti9t o6en beim (Eingang in ben Tempel an^

«nb man begleitet i^n oümalig biö unten ^inab; eö

mn^rt, meim et nic^t lange oufge^alten wirb, etwa

eine ©tunbe , biö et gonj ^inuntergejlürjt ift. Sen

Jtnfang mad)t eine Orgel unten im Tempel, bie blpi

uomSBaßet getrieben wirb, unb ganj artig fpielt. ^on

aupen fic^t man nic^tß alö eine0totüe in 2ebcn«gr6ge,

bie auf einer Hirtenflöte bla^t. Um biefe ©tatüe (tnb

fogenannte ?3epimra§er angebracht, bie ganj unnermus

tet auö ben ©eitenwanben unb aut! bem fu^oben her;

»orbrechen, unb bie 3ufch««tt’ bcfprijjen. ©ofpringen

auch auö ben 'kreppen fleine Sontainen, unb machen bte

Hetauf; ober H«*wtttetgehenben, an ben Süßen naß.

SBeiter unten ßnb jivei©tatüen, bie ^ofaunen blafen.

£>ie fchonflenSffiaßerfälle, ©rotten »on mannigfaltiger

(Stßnbung, unb Sontainen befchaftigen wechftlsweife

ben 3«f<h«uer, biö man unten am ©erg an bie große

Sontaine fommt, bie baö3Äeiftet(lüf »on allen ift. ©ie

treibt baö SÖaßer etwa einen ^rm bif, i6o Suß hoch.

ifl ein unbefchreiblich fchbner 2(nblicf, wie ba« 9Bafs

fer, wenn eb loSgelaßen wirb, auf einmal ju feiner gam

jen H^ho ß<h hit^ouff(^tvingt, unb an ber einen ©eite,

wie eine marmorne ©aule fleht, an ber anbern wie

©taubregen hinunter fallt. 3«^ ^ieä unsergleich«

liehe Äunßwerf jweimal gefehen, unb man »erliertmeht

all man glaubt, wenn man in ber 0lahe »on .Gaffel ge»

wefen iß, ohne ben 2Binterfaßen gefehen ju haben.

JDm aöten^ttltue. 2>ti SJlittcwochl Dlachmit«

71 5 togl



IO O
tag« gc^t bie »en na(^ 97ütn6erg. 9D?an be<

galt bi« 0«4migcn 2i9it^lr. unb ^at 6o ‘Pfuttb frei.

5X5ic ^lour ge^t über n?clftttt0en, 2 51t eilen, tHof*

feiert, ©tabt^otf>enbur0 12 5)J. ^ebr«

i 5)?. ©tabt -^cvefclb i| Söt. tt)o ein anfel)nli(^e«

©Vmnajtum ifl, ba«, wie man mir fagte, 30 St«it<f^«

^at, ©tabt ober X>ai^a, 3®?./ na4) btt

©tabt ©algungcn, 2 ®?. 93on ©olgungen ge^t bie

5our weiter über ©^malfalbm, ä ®J. tltcinum

gei^2 ®J. ^ilbburg^jaufm, 3 Äoba^, i SU.

nat^Coburg , 2 ®J. ijier liegt bie *Po|t onbert^alb

^Sagc Itilte. ©ic ge^t ©onutag« 9?ad)mittag« öbec

Bamberg, 6 SU. fHvlangcn, 4 SU. nad) Hurn«

berg, 3 S3tciien. S3on Gaffel bi« SUÄrnberg finb olfo

gufammen 35 SUeilen. 3n ©algungen begalt man bi«

©^molfalben 12 ggl.; in @d}malfalben bi«SUeinum

gen glci^faß« i2ggl. unb »en ba bi« Coburg i SHt^r.

6 ggl. S3on Coburg bi« 3Uurnberg begalt man 4 leiste

©ulben.

Äotbcnbttrg i(l bie Slcfibeng be« opanagirten 2anb?

grafen von .Reffen i 9t^einfel«! 9iot^enburg, fie^t aber

me^r einem Sorfe al« einer Slefibeng a^nlic^. C« finb

bafclbjl gwei reformirte^tir^ien, unb eine cat^olifd)e^aj

pelle, weil ber fianbgraf cat^olifi^ ijt.

eine SSierteljtunbe »or S3ad) liegt PbUippetbdf,

«in blo^e« ©orf fnit einem ©cbloj, wo bet apanagttte

Sanbgraf von J?cffen;^^ilipp«t^al, reformirter 3ielb

gion, rejtbirt.

0ftl3ungpn ijl eine ©at^fen? SUeinungfc^ie ©tobt.
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mit einem unb ©cbmalPal&cn, mlebcc

.^elTencaffelifd) , eine jiemlit^ gute @tabt mit einem

@i;mnafium non 5 Clo^en. .^iee ^ 6tt ba§ ^e^ifc^eSe;

biet auf, unb juglcicb &ie Beguemcn <£^auffecS, unb bie

Sonbfutfcben, bie man im .^annönetfcben unb .^e^i«

fd;en ^at.

5(nJ?e^en Sin i^ mit ^Scegnögen gereifet. Tit^m

Hebe fc^Sne ©egenben, al^ bie mn, bie micS Sei; Sein

^annSnerfeSen ©orf (ScSte (@cite 5) netgnügte, ^aSe it^

^iee netfeSiebne gefunben. ^orjngli^ gefid mit bie

2iu(Ti(St ^ 01^ Siot^enSurg, wo eine fe^t fd) 6ne Setgigte

©egenb i(l, unb im 5^al fic^ bie §ulbe in mannigfaltü

gen Krümmungen fcSlängelt. 2(bet mit 3Bc^mut ^aSe

id) bieiöerwü(iung beö Krieges in einem 2anbe Semerft,

wo Stiebe ift. .^e^en i(l burcS ben 2lnteil, ben eS an

bem ?imerifanifd)en Kriege genommen Sat, non feinem

Sejien ?Ö?annSnolf cntnSlfert : 2BeiSer jtc^t man hinter

bem ^fiug ge^en, an ben fianbjira^en bae ^fiajter aus?

Sehern unb anbre f<^were ^irSeiten t^un.

mcinungcn i|t bie Stefibens beS ,^erjogS, aSec

feine norjüglic^e ©tabt.

i5)ilbbur0^attfcn wirb einef^Sne ©tabt werben.

Sie ^alSe©tabt/ namliei) io6 .^oufer, ncSjl einer Kit*

finb im nerwie^nen burc^S Seuer nerwüfiet,

unb werben gut unb mitSefeSmof wieber aufgeSaut.

Sie SienjlmdbcSen, aucS SürgertecSter ge^en artig ge*

fleibet, in einem bunfelblaucn SOJantel, ber SiS auf bie

©d>u^e reid;t, mit einem Kragen, ber juweilen mit

1 golb=



12 o
goibnen Steffen befejt i(t, gtabe fo, wie bie Schaffer eU

niflec ^anbwevfer in .^oUjtcin.

i(l «ine elenbe Stabe, aber Cobur0, bie

lejte ©debfifd)« Stabt auf biefet Steife, anfe^nlid). Sie

f>at uiccÄ'ict^en, unb ein berühmte« Gymnafmm Aca-

demicum, baö im 1604 »on ^erjog ^o^onn

€ajimir angelegt wovben, unb »on Äaifer geopelb im

3ia^r 1677 mit ben frei^eiten einer Unioerfttdt begna;

bigt, aber nod) nic^t eingewei^t ift. 2>ie ^erjoglic^e

^Ibertinifc^e Sibliot^ef im ®i;mnafium foll fe^r gut

fei;n; ic^ fonntefte, weil ic^ am Sonntag ^iec war,

nie^t befu(t)en.

2He Stationen von Coburg na^ Stürnberg jünb,

JDorf <5lett(ycit, 2 SÄeilen, Sorf2lattel6t»orf,2S)?.

^ambevg , bie bifc^bflid)« Steftbenj unb cat(>olif(^e

llnioerfitat, am Slu^e Jtebnig, 2 SR. SBeiter über

5 <H*cb^>cint, einer von gehauenen Steinen fojibar ouf«

geführten bif(fcoflid)en feflung o^ne Jlugenwetfe, an

ber ‘Pegnis, noe^ SUtcnbovf, 2 SR. fgflangcn 2 SR.

ntti’nbevg, 3 SR. Oiefe'Sour von Coburg an mac^t

man in fe^r beguemen 2anbfutf(^>cn.

fBclangen i|l eine febbne Stabt. SSJenw fie aue^

ni4)t viele fofibare @ebdube ^at, fo fallt fte bod) unge«

mein gut inö ^uge, weil fte gan} regulär gebaut, unb

mit fe^r breiten Strogen angelegt ijt. Sie ^otoierfdjö«

ne itird^en \;on -Cluaberfteinen unb alle mit ^^ürmen,

jWei lut^erife^e, eine beutfeb« unb eine franjbfife^jreforf

mirte. Sie fielen o^ne .tircf)^ofe unb SRouer auf eis

nem freien ^loj an ben Strogen, welc^eö ber Stabt

eine
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ttne grcfe glctbe gk6t. Jöij Bciben lut^crifc^en pn^

oucfe inmcnbig fc^r fd)6n gef«^müft. — ©ic ()iep3C

9)2arfgr«Pi(^ ' ©ranbcnburgfc^e ^Hebric^ 1 2(lc):anber«j

Univn'pfät ip »m 1743 iejt «P

bie 3lnäal bet 0tubircnben ü6erf)aupt nit^t viel Ü6ec

300 ; aber pe pat viele gefdjiftc wnb jum 5eil burep

©d)tifteit betüpmt getvorbene Sc^rer, unb fcl)cint pc^

immer me^r empor ju ^eben. Sie Univetptdtf-Siblio«

t^ef f«n nad) i^rem 2llter nuc^ nic^t grop fepii, ober

pe wirb id^rlicp anfebnlid) vermehrt. 0ie ^öli, reiepi

Uep gejält, 10,000 Sönbe, Unter öen gebruften Sü;

(pern ip eine ppr vollpdnbigc ©omlung fronj6pfd)ec

©efepieptppreiber, «nb eine äiemlid;e Siiija! olter 2iuöi

gaben ber claffifdjcn ©epriftpcller. Sine fepr gute

©amlung von lateinifepen .^anbfcprtften bcpjt pe al«

ein ©eppenf «uß einem ’0I6nd)«floper beiTfnfpacp. ©ai
^öerjeiepniö berfelben pept gebruft in bem ijoffetfdjen

Catalog. Unter ben jjanbfcpriften auf ‘Pergoment wirb

eine guterpaltene>23ulgatavon ben vier Svangelien, mit

golbnen 3fnfang<bu(ppaben in folio, bie goo 3apr alt

gefcbdjt wirb , fPr bie vorjöglicppe gepalten ; ©tpabe,

bap bie erpen jweiSldttcr barin feplen. Unb unter ben

^anbfepriften auf ^)apier pnb bie vollpdnbigen 3{ften

beöCopnijjerSoncilium« mcrfwiirbig. §ur bie biblifepe

unb morgenldnbippe Sitteratur ip gar nnptS: bod) wer^

ben vieleicpt iejt naep unb nad) einige bapin gepbrige

SBerfe angefdjaft werben, ba ^err Pfeifer, Q)rofe|Tor

ber morgenldnbifcpen ©praepen, ©ibliotpefor ip. Sr

pat wirfliep ben 3(nfang mit ber englifepen ‘Po'vglot«

te.
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te, ^ennifottö S&i6el un& einigen anbern SBerfen ge;

93on (gelangen nad) 3?örn6erg ge^en ieben fOiorgen

um 5 U^t bie fogenannten ÜJuvnbecgee Äutfe^et mit

verbeften SBagen ab. Sine etnjclne *Petfon bejalt nut

ja^rettjer, unb 3 ^ccujer ©lergelb , unb für einen

Äoffet t)on 130 150 ^funb werben etwa 24 ^reu;

jer bejalt.

«Den 2ten Stugufi. nüfnberg i(l eine alte,

groK berühmte SHeicb^jiabt, aber nic^tö weniger, al$

fd)ßn* ifi bergigt unb In ber 3lnlage ber jjäufer

unb ©trafen ifl fo fc^r gegen alle^ Sbenmaaö gefum

bigt, als nur mbglic^ war. I2(ber fte f;at beflo me^r

«SRerfwürbigfeiten unb 2Utertumer, bie einem ^remben

ben 3(ufent^alt angenehm machen. grbf ter ©t^aj

finb bie iReicblJ^nffl»*««, bie bei ieber ^aiferfrbnung

«bgeliefert werben. Ä. ©igiömunb vertraute fte im

3«^r 1423 ber ©tabt jur ewigen ^erwa^rung an ; fie

werben in ber Kapelle über ber ©afriftei ber ©pitolfir#

<^e aufbewa^rt. Unter biefen Sufignien ifl baö ‘}>aU

liummit einer altarabif^en am ©aum, bie

i^err von ?Dlurt befannt gemacht ^at. 2>ie ^ufignien

werben o^nc 3(uönome fernem, aW einem regierenben

0ürjlen gejeigt : bann flehen (ie einen ganjen 5ag jur

©<bou. Sa« Slat^^aul, ein antife^ fiarfeö ©ebaube,

ifl wegen ber fc^bnen ©emaibe, fonberlicf von 2Utrec^t

JDürer, fe^eiWwert. See grofe ©oal ifl ganj von Sö«

rer gemalt : eö ifl ein '2tiumpl>wogen vorgcflellt, auf

welefem ^aifer SRaximilian ber erfle, im iReid;bornate
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öon jw6lf ^fcv^cn gejcjen wirb. 5DU »ertrejfi^e

©tabt6 i5Uot^cf jlc^t im ^Dominifancrflo|tec, unb ^at

«inen fc()6ncn ^orrat^ non J?anbfd)tiftcn unb ben alte«

fien gebruften .^üdjetn. Unter ben ‘Pri»at;^ibliot^e«

fen jeic^nct ftd) bie Sbnerfc^e nu« , bei weleber ein fd)6«

mi Äabinet non ©emalben unö 2tltertumern ijl, .^erv

@d)a|fet, (fo nennt man ^iec bie Obeiprebiger,) ©eorg

SSBolfgang ‘Panjer im 0ebalber ^farv^ofe
,

^at eine

jtnar nie^t groge, aber auäctlefene Q3ibliot^ef, unb eine

fd)6ne 0am!ung non Söibeln, bie nor nieien anbem

Äibelfamlungen ben ^orjug ^at, ba^ |Te mit 3tu«tt)at

unb jum SUujjcn , nic^t juv ‘Pracht gema(^t tnorben.

jjevr non 9DJurt: ^at fti^ buec^ nerfc^iebne gute 0(^df;

ten alö einen ^reunb bet morgenlanbifc^en fiittcratuc

gejeigt, obinol bieö fein eigcntlicfseö 0tubium nid)t i(f.

<gin fiieb^aber non ^unjlfac^en mu0 norjüglid) ba«

^cßunifd)e ^abinet fc^en. 2>ie ®ebrüber3Jifd)of ma;

^eu nortteflicbe unb einige bi^^et unbefannte Stperi«

mente mit ber (Sleftriftnnafc^ine. Sie 3 iumbergifefte»

SOJcrfinürbigfeiten I)at jjert non ?0?urt auofi^rlic^ bet

fi^ticben; ^cfdjfcibuns t>cr vornebrnftentneuF«

w>iJv&tgFettcnndvnbcug0 «nb ber ^>c>ben0^u?

le 2Utbovf. Hurnberg 1778. 8. m. K.
Srei Steilen non SUfunberg liegt bie 9?utnbergifc^e

Uninerjttät 2(ltbovf. Sic Sfnsal ber ©tubirenben i|l

faum bunbert, größtenteils SUurnberger. Sie »Profefs

foren bet IS^cologic ftnb suglcic^ Prebiger, mie in Sr<

langen , unb bie SJJcbicincr unb ^Mdflen practifiren.

Sie Sibliot^ef ^at etwa 10,000 Sanbe^ woju noc^
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tiaS 5veuifc^e ^ermöc^tnt« »on 24,000 95anfccn «nb

«in 9?aturaUenfa6inct gefommen (inb. Unter bcn ec«

(lern 10,000, i(l bcc größte ?eil bec rabbinifdfeen 93i;

bliot^ef be^ befannten SßagenfcilS , unb ein 0t()rönf

mit ^anbfc^riften befinblidj,

?Dcn 7tm 2tU0tt(l. ?Jon 3lürn6erg nach 2tc«

genebtttrg (irtb i45D?eUen, unb von SlegenSburg nnc^

Wien p SBafec auf bec Sonau öotOleilen, 30 biö

fcinj, unb 30 von 2inj nac^ S5ien. S56^entli(^ gt^t

ein orbindre« 0(^if »on 3legen^burg ab, mit bem man

fe^r molfeil reifet. ®in Sjctrafcbif fcflet bi« 8inj etwa

4o@ulben, unb von ba nad) Sffiicn uermutli^ eben fo

viel, ©ie 0c^i|fc werben in 2inj ober SBien oerfauft

unb ietfd)Iagen, weil fte nid>t gegen bcn 0trom jurüf«

fahren fbnnen. SSenn etwa mal ein« mit $rac^t eini;

ge SOleilen jucüffdf^rt, fo wirb eOvon ^feeben gejo«

gen. ©ie ©onaufebiffc (inb platte, nic^t bet^eerte Oe«

ver, in bec SJlitte mit einem ^erbef , unb werben mit

iwei Stübern fortgetrieben. 0egel bbnnen wegen ber fla«

^en ©teilen unb »ielen Äcömmungen ber ©onau nic^t

gebraucht wetben. ©iefe SSa^erreifc, fo langfam (te

'

ge^t, ^at wegen bec f^bnen 'Jlufi’icbt viel Tinneftmlicf)«

feit. SDtan fte^t an beiben ©eiten bei ©ttom« in ei«

ner befldnbigen 2lbwed)fclung, ^o^e@ebörge, SSdlber,

^bnen, jerfallcne alte ©cblb^ec unb febbne ©bvfer, bie

ba« Tfuge nod) mef>r vergnügen, weil fie wegen ber^du«

flgen Krümmungen be« Slu^c« immer unerwartet ec«

fe^einen, unb man nie vor^erfie^t, in weld>e neue @e«

genb man fommen wirb. Ueber^aupt glaube leb be«

merft
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m«ft ju ^a6en, öaf 6ic ©egmben, im ©anjen getiom*

men, fd>6ner, unb jugleic^ bie ®6tfet netter unb bet

Janbbau blü^enbet werben, ie weiter man »on SHotben

gegen ©eutfd)lant6 fübli^e ©ranje ^iniommt. ®ie

Raufer ftnb »on ©tein, wei^ betöncbt, mit fe^r flo;

c^en unb mit ©t^inbeln gebeften ©ackern , welche! in

ber Seme fe^r artig fie^t.

SRie^t weit uon 9iegen«burg fö^rt man SDotnrn«

flattf, bic Sieftbenj beö Söt jle« von ^urn unb ‘iajtiö,

vorbei, bie eine ungemein fd)6ne Sage, unb einige, aber

nur 5u€fig taugliebe SEBcinberge f)at. ipcrnacf) fcmmt

man an bie ©tdbte 6tr(utbiti0cn , ICcScn&orf unb

Silsbofm vorbei nach bet ©tabt unb bem \£ribi^tum

P<x0au. ©iefe ©tabt liegt grabe an ber ©teile, wo

bie bao ‘Perlenwa^er auö ©b^men ilc^ mit

ber 2>onau vereinigen. Sb fie^t fel^r artig, au«, wie

bie brei©trome eineganjetDIeite mit einanber in einem

Ufer fort|iie§en, o^ne ftei) ju vetmife^en. ©etSonau;

jltom ifl bimfel, bie 3«« weiffer unb trübe, unb bab

©erlemva|er febwätjlie^. ©ie ©tabt ^at ^o^e 4>üu»

fer, unb i|t gut gebaut; befonberl jeigt bet bi|ct)6fli<^e

^alla|t '))raebt unb 5innc^mlie^feit. gum Seitvertreib

fie^t man in <J>oftau ben fogenannten^b'pcl, einen grofs

fen fe^t grob gearbeiteten iKopf, ber vermutlich §u bem

beleibigenben Flamen ©elegenheit gegeben h«t. Sr war

votmalP, vieleicht jurSirtbe, an einem .^aufe befefligt,

warb aber abgenommen , weil ber gemeine ?0?ann ihn

onjubeten onfing, unb wirb «5t, wie man fagt, in ei;

wem SSittbhaufe aufbewahrt. .^inter ^affau fommt

© man
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man nad)^nfnffe3cU, unb bann nad)fl*ngcl^>at8ö<

jeU an bet Oc(terteid)fc^en ©tenje, roo man »ijltirt

metb. ^ecnoc^ fte^t man 2If<^att /
unb b«n gleffen

wo ein alteö0d)lcg (?e^t, in betn^ai«

ferOtto geboten feyn foH, unb balb nad)^evÄ.in5.

lLin3/ bie Jjatiptflabt in 06i’r6(tctreid> , ifl ni($t

fito^, abet gut gebaut, unb ^at ein fc^oncä faifctlit^e«

©(^!oß unb ptde^tige Äite^en. 0enbevlic^ nimt

bet SJiatft mit einet fc^bnen SDreifaltigfcit«:0dule, bie

oben »etgolbet ijt, fe^t gut au«, ^n bet Stabt ge^t

eine angenehme ^tomenabc ouf einen 5Öetg hinauf, bie

mit ©eft^maf angelegt i(l. !0Jan ^at auf bet Jjö^e

eine oottref[i($e 2iuffic^t. ®ie Stabt mit i^vtn fc^6<

nen^^ärmen, bie .^tummungen bet Sonau unb ein

Sffialb oon oetfe^iebnen ^tten oon 9>4umcn, au« bef#

fen®rfinben, Sbbtfet unb Äapeden ^erootbliffen, ma?

t^enfie ju einet bet fd)6nfien2iufrid)tcn, bie mit bi«J

^et ootgefommen ftnb. 3d) befuc^te baö COIinotitem

floflet in fiinj, unb ben Soctot unb ^tofeffot bet^l)eO/'

logie, ^atet S^tyfegene« SBilfet, fanb abet bafclbfl

feine ootjüglic^c abibliot^ef. 3iuf 3fnMtf;en meinet

gteunbe fu^t ic^ nad) bem betu^mten Älofitt*

5l<H*tati6, Jtoei Stunben oon bet Stabt. 55a« Älo:

flet jeigt fdjon in bet §etne Sd)6n^eit unb 2(nmut,

unb manbemetft in bemfelbcn0?ettigfcit unbOrbnung.

55ie tiRänd)e jtnb beßet gefleibet, al« bie meijlen am

betn Otben^geijtlit^en unb fc^t befe^eiben unb ga(iftei

:

fie galten etwa« oerdnbevt bit 3?egel bcS 2iuguftin«.

machte mit btm Siblloti^efar Sitgltt, unb einem
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onbent iun$en ®eifttic^en, ^>. SÄe^er, SSefonntfc^aff,

bi« mi(b in 5ie Sibliot^ef führten. 3” f<^6n«ii

@tift «rtüflttet« i<^ au(^ eine fc^6ne ©üc^erfatnlung;

i<b fanb «b«c aut^ bie^mal nic^t, toaä i<S) »ecmutete.

!DJi(^ freute «I , baf eine gute 0«nlung neuer Söü^er

ba wot/ bie man in ^liffetn nic^t oft pe^tj «bet in ei«

nem ganjen Sintmet »oD ^anbfebtiften waten feine ein«

jige grie^ifebe unb brbraifebt/ webet von ^eiligen noc^

^ofanfcbtiftpelletn. 3n bem ©ewblbe unter bet Äit*

<be etpaunte itb öb« bie ungeheure tOlenge ^obtenge«

beine , bie bafelbp «I« (Sebeine bet etpen Cbcipen aufr

bewafjrt »erben. liegt fo uoti, b«p man fteb f)\at

butd) btangen mup, um and <Jnbe, an einen oerfallnen

3lttar ju fommen , an bem bie C^tipen beimli(b ib’^en

<55ottcdbienp oettiebtet haben foKen. SDaö ^loper unb

bie Söibliotbef ju Owmemönjlcr, peben 0tunben

von Üinj, »Ptbe fut midj febenöwerter gewefen fe^n,

wenn icb Seit gehabt biitte, babin ju fahren. 3oh‘'f®

^aul SSBartb« ip baplbp ‘Profeffot bet Orient. 0i>ta#

eben, unb »irb für febt gefebift gehalten.

25ie iSour ton 8inj na^ W?ien machte ich auf bet

Sonau. 2>ie ©egenb ip hi«c fap febbner, all h^hÄ
wach Slegeniburg hinauf, lieber ben ©trubei unb SBir^

bei, benmanföt fo gcfdhrlt<b «ulfebteit, bin ich mit

nieler 3luh« unb mit ^ergniigen gefahren. S5ei nicht

febt Patern SBaper ip gar nicbtl ju fPrebten, unb bie

3tuPicbt im ©ttubel ip recht feieriieb unb romantifeb.

gemach pPegtman bei ben ©tdbten Ötettt unbBreme,
blo^ burch b«l Pieper Un^ »on »inanbec getrennt

^ 9 »ere
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wevbc», onjule^en. 3« b«t S^ä^e »on SSien ^nt man

jur Siechten auf ben bergen bie fcb6nen ^löfttttUclP,

!Retwein «nö tTettbtu’0. S5alb ttad)^et jeigen fieft

bie ©pijjen SBienö, unb bann 6fnet fid) bei einer S^en;

gung b« 2>onan auf einmal bie 2fufft(bt auf bie gan;

je ©labt.

nimt (teb »on biefer ©eite fe^r gut au® unb

jeigt olle ®t6^e unb ^rad)t einet faiferlid)en Slefibenj.

3lbet innerhalb P« weniger 3lnne^mlicbfcit. ©ie

^otfe^t ^o^e unb molfiw geboute ^oufer, aber enge,

jum ^eil finjlre unb bei nafem Setter fe^v unreinliche

©trafen, fo gut fte auch gepfallcrt finb. ©ie werben

eft gefegt , unb bei trofnem Setter mit Safermofd)ü

nen, bie ouf Sagen geführt werben, befprengt: aber

bcmohnerachtet jlaubtP im ©ommer fehr unb im Sin«

ter ijt« fehl fchmujjig. 33ieleid)t i(t baran bie (tarfe

^ofTogc unb frequenj auf ben ©trafen ©chulb, benn

<i wimmelt befanbig ron tSRenfehen unb Sogen, bie

ein ©erdufch machen, baf man bavon anfänglich fa|r

betäubt wirb. 33Jan h«t baS ^ergnögen , fieuten oud

allen 9lotionen, au^ 3^orben unb ©üben, in ihren »er;

^d)iebnen ^leibungen ju begegnen. ®t6fer, freier unb

gefunbet finb bie ^orjtäbte, benen nichtP fehlt, alP ein

gute« ^flafler, welche^ in bet ©tobt felbft ungleid) bef;

fet ifl. 3luf ben ©trafen fnbet man allenthalben Sia;

fre«: man bejalt für einen SÖefud) jeh” SWanjig

^teujet, unb für bie ©tnnbe einen halben ®ulben.

Qfuch ifl eine fleine Q5c|l, wie in *PariP, angelegt, bie

©tiefe unb ©itte« in bie ©tobt unb in bie ©orftäbte

beforgt.
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6efergt. — 3n ben ©aft^äufetn unb in »iel«n 95urger<

Raufern finbtt man in3<tnmecn, 55cttcn unb 0pcif«n

^äufig llnorbnung unb Unreinlicbfeit.

2fuf bic ?Üicngc be« ?(beB unb bcr ^crne^men in

SSicn Eann man einigermaßen auS bet tDJenge bet ^etr<

fd)aftli(^cn 2Sagen, beren man bei 2000 jalt, f(j)liefs

fern 3l6et einen notb grbßern Ueberfluß ^at bie 0tabt

«n müßigen ©eiftlicben, bie jmanjig Ä'lofter in berfel«

ben btftjjen. Sie (Jinmonet ftnb im ©anjen burebge«

benbö gefittet unb artig ; bie ®e)'«Bfcbaften frei unb un;

gejroungen. ©er^of, bie große 2tnjal bcr uornebmen

(Sinrooncr unb bie »ieten angefebenen ^remben haben

»ermutlicb ben 5on ber ©efeüfcbaften angegeben. Um
gejwungene Jtrtigfeit finbet ftcb felbfi bei ben gemeinen

Scuten, unb 2iuSbrüffe, wie biefe, 3cb empfele mich

ihnen, ich fuße ihnen bie .^anb, h^ct man hauftQ »o»

gemeinen 2(ufmarterinnen. Ueberhaupt ftheinen bie

igimponer roolhabenb ju fepn. Ser 2iufwanb be^

fei, ber ^Jornehmen unb »ielcn Jremben, unb bie «ie;

len SJIanufaftuten unb §abrifen ftnb eine S^arungg«

quelle vieler 5aufenbcn. So werben j. S. von einer

einjigen ©eibenbanbfabrif ju 'Panjing, 300 üOJenfeben

ethalten.

Unter ben öffentlichen ©ebäuben würbe fi^ bie fai»

fniicbr Sui'0 , bie weitlauftig unb prächtig ifl, be«

fonbetö auPnehmen, wenn fie nicht, wie überhaupt bie

©tabt, JU fehr verbaut wate. Sie ubtigen Paüafte,

Äanjeleien unb Älßfler bemerft man faum in einer

©tobt, bic burchgehenbß mit Jlufwanb gebaut ift. Sie

S 3 ^iv«
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.^irc^en ffttb , bic pctere * unb Börl-'^örvomäu««

Äir^e ausgenommen, alt imb im got^ifcbeniäicfAmaf

gebaut. 5Die .^auptfirc^e i(l bie 0tef«ns, bie feit

2623 einen €rjbifd)of ^at

;

ma« bemunbert i^ten

5^urm wegen feinet .§6f>e »on 434ISUS.

Steie ^>läjje ^at SBien ni(f>t viel, unb bie pe ^at,

pttb nic^t grof. 2)ie größten unb ftl)dnpen pnb, bet

<Staben mit einet ^teifaltigbeitsf4u!e, auf weld)em beS

2(benbS bei angenehmen Settet fät bie ©paäjietenbert

©tühleflefejt unb Stftifchungeti netfauft metben; bet

^oheSRatftmit einet ^ofefsfdule, bet neue tSBatft, unb

tet .^of mit einet !S7atienfaule.

S5ie@egenb umSBien bepeht aus ebnem Sanbe, baS

non ®etgen cingefchlopen ip unb »on fleinen 0tromen

butchfreujt wirb. 0ie evfejt burch »hte angenehmen

^ugel, SBatbungen unb voUfommen oPeS, waS

bet 0tabt an 0ch6nheit unb 3fnmut fehlt. 2>er 2tuä

gatten nahe an bet0tabt wirb für einen bet fehbnpen

Supottet gehalten, unb ip bet SieblingSaufenthalt beS

ÄaifetS, aber er ip blop-bureh ^unp ‘angelegt. 2(u(h

SB bem£upgarten64>^t»brunn ip neben beth*tlichen

2fuffi(ht alles netfamlet, waS bie fchSne ^unp etpnbcn

unb anlegen fonnte. S«* tnlth ^“tte berPratcf meh?

3fnmut als beibe, ein fehbnet, ganj bet fRatut übetlapi

Met iSklb, neben bem Augarten, eine halbetSKeile lang

an bet Sonau, hin unb wiebet mit fleinen Selten be;

feit, wo man 0tftifehungen hoben fann. !02itten int

SBalbe wirb zuweilen ein italienifcheS ^euetwerf vor

vielen taufenbSuf<honem abgebrannt, unb bann werben

aUc
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aß« ©atiöe tn ^cm Sßalbe mit ^aEEelti etleuc^tet. 2(tt

einem feieren ^Ibcnb fann man fie^ (}iet ben bcficn ©es

gvifvon bec^SevblEctung bec0tabt, unb in vieler .^in;

fic^t auc^ von ben 0itten ber €in»onet madjen. Ser

Äaltcl)CV’3 ienfeit ber Sonau liegt in einet votjnglie^

fd)6ncn ©egenb : er ^nt eine anfe^nlie^e ^b^e unb auf

ber 0pi5äc ijl ein Äamalbolcnferflojier , wo^in ber

2Beg bureb bie fc^ 6n|len SSeingarten fu^rt. Sie So?

nau mit i^ren fleincn 3nfdn> unb bie SRefibenj wie im

3?ebel gefüllt, fie^t man am §ug beb Sergeb liegen,

unb auf einer unüberfe^aren ^lac^e fruchtbare gelber,

angenehme SBalbungen unb Sbrfer. Sie 3(uflfid)t ift

ganj entjuffenb, unb man fieht fich nicht fatt.

S)a^ biefer allgemeinen Sefdjrcibung ber 0fabt

fomme ich nuf bab, wab eigentlich ben ©eiehrten 6e?

fdjäftigt, unb ba fleht bie Ä. ^öibliothrf unflreü

tig oben an. 0ie i(l bie vorsöglichfle in Seutfchlanb,

unb beflcht aub 3oo,ocx>S4nben gebrufter Süchetunb

ia,oooi3anbfchrifcen. 3h*^* aufere ©eftalt würbe bie

»oHfommenfte fei;n, wenn fie wie bie 2ßolfenbütteler

ihr eigneb ©ebäube h«tte : an Fracht wirb fie gewib

ton feiner beutfd)cn übertroffen. Ser 0aal ifl 240

§uf lang unb 54 breit , mit einer 3ieihe fchbner ^la?

fonbb , bie von großen freiflehenben,0aulen mit flarfü

vcrgolbeten fuggefimfen unb kapitalem getragen wer«

ben, unb ber Sibliothef bab 3(nfehen eineb prächtigen

^empclb geben. 3« berS)litte erweitert fich ber0aal

|u einet ©reite von 100 ^uß unb macht eine ovale

IRünbung, in welcher bie fd;one unb prächtige ©ücher«

© 4 fomc
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famlung bc« ^rinjen Sugenö von ©aiooi^cn fie^t. ©e«

©ttftevs ber ©ibUot^cf, bcö ftc^btcn Siilbfdule

fle^t <n bcr '3Ritt«, unb im Umfreife jtnb fc^t viele am

tife ©rujlbilbcr unb neue ^ilöfdulen bet ^aifet aufge*

(teilt, unb fe viel ^ergolbungen angebracht, bagfie;ba«

2fuge blenben. ®ie Äuppel ijt von ©ran gemalt, bie

©duien unb ber ^u^boben ftnb Marmor unb bie S&m

^erfchrdnfe unb aOed ^otj 9tuhbaum. S)ie Orbnung

ber SSibUothef gefallen. ®ie S&öd)etc

fthrdnfe, ober vielmehr 3lepofitoria

vergelbete ©(hübe mit fortlaufenben

IHeihe SSücher hat ihren 95ud)flab. 3« t>em ^Jerjeich«

nib wirb bei iebem SBu^e bie 3al be8 ©d)tanfb, ber

S^uchftab M unb bie 3al beö S^uch^ in bem fach

«iigcfühtt, unb bicfeiben 3<i<htn werben iebem SJuche

»ctiiifchrieben. SRan hat auch bafür geforgt, bie ©i«

blioihef fo gemeinnhiiiig }u machen, al^mdglich. ©ie

(ieht alle ^lage ber SBoche von 8 ober 9 Uht biö SRitJ

tag auf, unb in einem Stebenjimmer , ba^ im S85inter

gehciit werben fann, flehen 5ifd>e unb ©chrcibjeug,

wohin iebem, ber lefen unb 3(uliüge ma ^/en will , bie

verlongten ©üd)er gebracht werben. SOtan fteht hitt

tdglich alle ^ifche mit Sefenben unb ©chreibenben bec

fejt. Unter ben vorjöglichften ©chdjjen ber ©ibliothef

felbjt (Tnb befonberl ein feht atte$ bei Sph*f«^ entbefs

teS SDenfmal von weifem ©tarmor, baö in halb erhob»

iter 2lcbeit ben©treit ber?Imajonen vor(l«llt,eine©am»

lung fÄdner (Strufeifcher ©efd^e , ein fehr vollfldnbigeä

Äopernifanifcheö ©pjtem, baS SHdmif<ht®enotubconful»

tum
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tum »om 3iemg 568 / bas bie Söacc^analia vcri

bietet, unb von SiviuS angeführt miib, bie altcften

.^anbfcbrtften vom SicfcoribeS «nb £iviuS, unb 15 ^e?

brdifebe SJtbelbanbfcbriften , mevfrvörbig.

©ie UnwcvfitAt fd)eint au^et guten Stiftungen

für arme ©tubirenbe, feine ^Sorjüge ju ^aben , alS

eine fe^r groge Sinjal von So!toren, wenn buS ein 33or«

jug »I?. OrbeniHdje Se^rer ftnb in ber t^eologifcben

gacultat ac^t, in ber iuri(hfd>en (teben, in ber tnebi?

(inifdjen neun unb in ber p^ilofop^ifdjen vierje^n ; aber

ereirte ©oftoren, nac^ bem ©tantS^SebematifmuS, von

ber ^b*<>*s9** III/ 9tf(^ten 83 , von ber 2irj5

neiwipenfdjaft 114, unb von ber 79 *

llniverfttatSgebdube ift ein fd)6ner ^allafi, unb vonÄai«

fer granj, ben 5 3fpril 1756 eingeweibt.

tat bat ihren ijütfaal, bei welchem jugleicb bie jti ben

^orlefungen erfoberlicben JjülfSmittel verwahrt wer;

ben. ©er ^brfaal ber^bPf*^ unb?3Ied)anif b<’i fd)6ne

Sniirumente unb bei bemi? 6rfaal bermebicinilcben ga-

fultat ijl ein anatomif^eS 5b«atcr mit vielen ^rapa<

taten, unb ein (bemifebeS 2aboratorium. 3« bemfc!«

bigen ©ebaube i(l bie vereinigte 2Ifa£>cmie t>cc bil«

öcn&cn l^ünfte, unb oben bie ©tcvnwartt. ©ie

lÄfnbemie bat man^e ©ebenSwürbigfeiten, unb bie

Sal ber^ünjller, bie fie aufgenommen bat, i(i betradjf;

lieb* Sut 19?oletflafe, beten ©ireftor .^err ©ambad)

ijl, gehören 26 .^ifforienmaler , neun SanbfdwftSma;

ler, feebS 5b*-i'»’sler, jwei SMumenmaler, 24 ©or«

traitmaler , neun SRiniaturmaler unb vier SBapenma«

5 Ift.
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ler. Äupferftcd^ei'EIafc 1 8 .^ünjlUtr , un& ©ü
rcftertfU&err0d)mujer. 3fugcr bicfen (inö i6 95Ub«

^aucr, j?^it 7(rd)iteften, fic&en ülJunjgroweurd , t)iet

©iigelfc^neiber, brciÖofTiver, «inSrjverfc^tieiber, unb

eia Sifenbeinfc^neibcr.

2>ie ?aifetli<^c 21Pa&mic öcf motgenUnbt;

©pr«(^m in bem »ormaligcn 9^o»itiat^anfe

btt 3cfuii«ü 6ei0j2fnnen, »cebient fc^c bie3(ufmetf#

famfcit bec reifenben ©cle^vten. ©ie i|t fc^on im

1754
ermübete ©orgfAlt bet Äaifetin, unb burc^ bie tt^eifen

(Sinticbtungcn be< ^ettn von^snifc^, ©cftefdrd in bet

©taat^Eotijlei, iUiifttc jn luctben. ©ie i(l ein »on bet

Wnbetjitdt ganj getrennte^ 3nfiitut jut ®rjiel)ung jc^n

iunget djetten, bie ju fünftigen©cfanbfci)aftgpo|len int

tütfifc^en Steicbe uotbeteiiet ipetben. ?9?on »erlangt^

baf fie inben p^ilcfop^ifc^enSBi^enfc^afteneincnÖtnnb

gelegt ^aben, e^e fie in bie IXfabemie aufgenommen

tt>etben. djiet wenen fie^ bcflanbig untet ben Tfligeu

i^rct 93or(te^er, unb wctben gei»iße©tunben in bet la«

teinifc^en unb ben n6tig(len lebenben ©ptaefjen unter«

tieftet , fetnet in bet @cjc^id)te unb ©eogtap^ie , be<

fonberö beb Otieutb , unb votjugli^ in bet morgenlan«

bif4)ett ©tatiftif , unb in bet tütfifcben ©prac^e unb

beten ^ülfbmittcln, bet arabifd)en unb petftfe^en. 5Die«

fe ©ptadjen lernen fie aub ben eignen ©tammatifen beb

ajclfb; -ein gebotner CDJorgcnldnbet le^rt fie bie reefite

Jiubfpracbe unb Kalligraphie , unb untet ber Jtufficht

ihret ^o®3®f®9tcn n6^n fte fieh im 2efen bcbJDipanb ober

Kanj«



ilfitijleifc^«ift unb im Uebetfejjcn. 3?a<^ blefec ?3 et6ej

teitunggc^cn fie nac^ Äonfiantinopel, wo jic 6ci bec

©cfanbfc^aft jum 2t6f<f)rci6en, jum Soüractfcftcn bei

bet Pforte unb ju oücn bcn ©efc^dftcn angeführt we«

bcn, bie fie in i^rcn fünftigcn ©ebienungen ju »ermals

ten ^üben. Sie 3(fabcmie ^at ficb neulich bucch bie fo

gut aufgenommene Anthologia Perfica , Viennae

1778, befanntec gemacht; icjt jsnb einige betiungen

Jjerten SKitarbeitec an bet neuen 2fu<gabe bei meninf»

fifchen Seticonö, anbte uberfcjjcn bie votjüglichilen

©tuffe aus bet ©efchichtc beS Shonbemir, bie nach?

fenS gebtuft roetben fotlen. *Ptobft ober “PtäfeS,

bet ebenfalls im afabemifchen ©ebdube wont, i(l bet

»nfulirte ^bt be Seo S^eftep , bet SB. SB.

I

unb ®. Softor. — ^ete von 3 tnif<h/ b«fi«n ith tr?

I
w«hnt ^abe, ifl einet bet ctflen Stfabemie

gemefen, unb iejt i(t er ihr eifviget ©efbtbeter. €c

i
hcfijt bei bet h«ral>loff«nbftcn ©efdßigfeit eine gtofe

©tdtfe in ben motgenldnbif^en, vorjüglich in bet per;

(ifchen ©prache, unb h«t (i^h butd) bie fd}dne SJotrebe

}u SJJeninffiS Se.ricon, befen etjien ^cil et faft allein

nmgeatbeitet, berühmt gemalt. €inen f<ht vergnüg;

tcn 5agh«6* ‘ch in ftiner Söiblicthef jugebracht, bie

aufet 200 tütfifchen unb petfifchen jjanbfihtiften aus

bem hi(iotif(hen fache, unb einigen atabifchen von bet

uns nod> ganj unbefannten ©efchichte bet ©emanibi;

f^en unb 2fiubitif<hen Üvegenten, eine »olftdnbige ©am;

lang aHet in Suropa gebrufte« morgenIdnbif<hen Sü;

^fv enthalt.



fage nichts votj 6en Hürtgen !SRerftt)ürtiigfeit<n

®icnS , ben fd)6nen 9?aturalien-' unb mcd)anif(^en

binetten, bem 9?cl»cbcrc unb bcr ©emdlbegaßrrie, bec

©ebaiftmtraet/ bem Jfrfcna !

,

uhb anbern @e(}en§wüt;

bigfeiten , weil icb nid)tg neucö uon i^nen fagen fann,

@cf)lieflt£b muf t<b nod) bie auSnebmenbe ©ewogen«

^eit, mit roeld)er mid) ©r. Syceflenj, «öionftgnor ©m
rampi, (£rj6ifd)of von tOÜonte Siofcone unb p(äb|llid)<c

Sluntiuö, unb ble Metren 3(uffet)ec bet SiMiot^efen,

befonberö ^err 3latb unb Siittcr ton SDJartineö em#

pfangen ^aücn, bjfentlicb rübni««/ «nb meine

tolfommenfle ©anfbarfeit üejeugen,

Steife Dort SSiett ttac^ SSerteDi^.

©i. <Poft)lragc ton 9Bien nach trieft ge^t öbec X^tw

ftaOt, (Si’ds, unb Ä^embacD. SUan

bejalt auf bet ©iligenje, bie ungefaßt ae^t 5age fä^rt,

für biefe 6o93reilcn, 22®ulbenunb 30 5lreujer, ba«

^ievgelb für bie ^oftillonö fd)on mit gered)net. ®i<

nem ^3etturino, einer anbern 3lrt ton orbindrer ^off,

bcjalt man für bie Steife nach 'trieft, o^ne Äo|t, feebS

bi« fieben ®ufaten. 3d) malte ben etfletn SSBeg, mit

bet Siligenje ju fahren. ©0 gefebminb im Oe(terreid>«

(eben bie Sptrapoften etpeöirt merben unb fo fcbnell fie

fahren , fo iangfam gebt oße« auf bet ©iligenje.

©et SBeg bi« an bie Oefittreidifcbe ©tenje , jebn

Steilen weit, ijt fall immer ebne« 2anb. 3« ©teuers

tn«pf unb Bvain fahrt man burtb viele hob« ®ebür«

8 «
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ge unb SSflIbungcti , bie bem 2(ugc viele fc^6ne «nb ab;

»ecbfelnbe 5lufTKbt<tt geben. 3(bet bieSbrfee jtnb jum

^leil ficine» unb bei weitem nidjt mel^t fo gut gebaut

al6 im Cejterreie^fcben. Ser gelbbnu febeint gut ju

fei;n. 3eb f“^e viele Reibet mit ©ucl)i»aijen, bet eben

in voller Söh'ube |lanb , unb M”b miebet türftfebeJ

Äcvn unb ^ürbige unter einnnjer, jum gimet für«

^itf). 2>a« bejie ©ettaibe tvädjfi auf ben S5ctgen;

e« wirb fpater reif, aber bat oa« grbpte unb fefiejle

Äotn unb giebt bie befie ^luffaat.

Sie i^aufer ber Kratnfd)en dauern finb elenbe

.Jütten, von ©rettern äufammengefcblagcn , mit flei;

nen viere(figen Oefnungen flatt ber ^enfier, unb mit

©trob gebeft. 3b'^® tägliche Älcibnng bejiebt au« ei;

nem braunen Mittel, ber unorbentlicb über ba« bloge

.^emb geworfen ift, unb ©tiefein auf ben blofen §üf;

fen. 3b*« Seftfleibnng im SBinter i(t ein langet weif;

fer *Pelj, ber bi« auf bie ^ü^e reicht, unb über welchem

ber braune 3tof auf bie ©chulter gebangt wirb. 5{ucb

bie SBeibet tragen ©tiefel von fchwarjem ober weigern

fieber, einen mit fflieffing (iarf befchlagenen ©ürtel um
ben £eib, unb ein weige« 5uch auf bemÄopfe, ba« auf

bie ©chultern betabbängf. ®« lügt geh jiemlicb wab*;

fcheinlich fchliegen, bag eä in bem ^opf ber Seute nicht

febt b«ö< fev« müge, bie fo fchlechtwonen unb geh jum

^£cil fo unorbentli^ fleiben, bie für biefe etgen Sebürf;

nige ber fOienfehen fo forglo« ju fepn febeinen. 3b*«
©prache ift wenbifd) ober gavonifch, unb wirb mebt g<;

fungen, al« gefpro^en. ©ie b<>* verborbne beut;

fche
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fd)t utib (ateinifc^eSBSrtw, oW $allar, (ten«) off«;

tita, (feiteuc^,) unb baäSeutfc^e, ba« einige anse«

fernere fianbleute reben, i|l burc^ fie fo »erborben, ba^

man oft SÄji^e ^at, eS ju »cr|te^en.

Sie Jfnfyb^en bauten fow bi« auf eine gute ^albe

©tanbe voe 5tie(f. ^on ba fä^rt man allmdlig in ein

angenefjme«, mit Sfficin unb Odbanmen, bie ein eben

fo gute« Oel al« bie ^ro»cncet geben fotlen, bepflanjj

te« ‘J^al i>cvab, an besen <Snbe bic @tabt mit i^vem

fcbbneni?afen liegt» Q)?an fte^f fie nid)t, bi« manna^e

baoor ift, weil fie fo tief liegt, ober man ^at eine um
»ergleicl)tic^e 2(uiTirf)t «uf i><n ijafen unb auf ba« @e«

bÄrge am ienfeitigen Ufer, Ser Unterfeljicb ber 2uft

oben auf ber .^ö^e unb eine ^albe ©tunbe tiefer in bet

©tobt ift fe^r merflieb. 3^ fanbe« auf berSleife febon

5iemlid) falt, unb bitt »n Sriefi ifl e« am «Snbe be«

©eptember«, fo lang be« 5agc« bie©onne febeint, noch

fo warm, al« in meinem ^aterlanbcin benbtifefien

©ommertagen.

SDbtt 2oten ©cptcm&et, (Ctibfl iff eine fleine,

aber frei unb tegelmdfig gebaute unb gefunbe ©tobt,

in welcher man ficb einige 5age, obgleich man wenig

SDJerfwürbige« ju fe^en finbet , mit 58ergnftgen uer<

weilt, ©ie ifl erfl »or etwa 30 3«^ten bureb bie

.^onblung empor gefommen unb e« ifi wahrfcbeinlicb,

baf fie mit ber,3tti ^anblung«fiäbten gleich

fommen wirb, ©ie bat ben grefen 53orjug vor 5Jet

nebig, ba^ ihr X?afen ein greibafen ifl, unb siebt bat

bureb vielt Schilfe an ficb. ®ie itit f<bvd <^<bif’

fort
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fatf n«(^ unb bi« 5fnäat bet Äfluf?

leute unb betSabriten mttie^rt ftc^ necb immer. ?5et

jtt>ci Sauren ijt nud» ein« anfe^nlicf)« faifcrlic^ privil«»

girtc Suffcrraffinabevie angelegt, bie ncbjt einet anbevn

! in Siume bie fämtlid>cnOejletreief)fcl)en2anbet mitSuf'

fer cerftc^t. — 3(bcc bie @«!cf)ifamfeit liegt noei) gnnj.

©ie ©ciftlie^en in ben ^läjicrn ^aben gute ^age unb

finb fro^, boß fte fic^ nici)t um bie SBigenfdjaften bc«

i, fömmern bütfen; unb ber öngefe^enfte ^leil ber Sin«

i
wonet jtnb ^aufieute. 3« öet ganjen 0tabt i(l fein

I

SBuc^laben ; bie menigen SJüe^erüeb^aber lafen i^te

I SJüc^cc but^ 5ieol fommen, unb jiitb ba^ec »on btt

!' (irengen öfterteid^fdjen Senfut frei. 0ic ^aben alf»

tne^r ©elegen^eit fic^ mit bet Üitteratut befannt ju m««

j
d)en, cW bieSSiener fcibil, unb uieleie^t wirb ?tic(t

' bei feinem SlB«d)gtHm, ftuc^ in bet ©ele^tfamfeit b«lb

gtbfere 0cbtitte madjen.— 5Die pettugicflfcben 3“ben

I
^aben eine 0t;nagoge unb gro^e ^tei^äten ; bie ^ro«

! tc|lanten abet feint bjfentlid)e Sieligion^ftei^eit , fon«
’

‘ b.tn nut ‘Privatöcrfamlungen in i^ten .^äufetn,

^on ^tiefi ge^t man geu)5nü^ mit einer ©arfc

naeb Venedig, übet ben @olf, mofür man einen ge«

<^in ober etmab meniget bejalt. 53?an mac^t biefe ig

SZeilen, wenn berSSinb gut ijt, in Sinem ?age. ®ie

! SSatfen fahren immer on bcr.tüfte weg ; man fie^t lan«

j

ge bie ©tabt 2(qttilct«, unb fomt tot tetfehiebnen

I

fleinen Oettern, wo gvoptcnteilS ^ifchet wonen, tot«

: bei. 3<^ mnöte in einer bieferatmfeligen0tdbte ober

I

^Itffen, <Sv(to, übernachten, weil i<h i« fpdt von

! 2rie(t
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5r«(l a&gcgangen war. 2)ie 5fpot^efe btt Ottö i(l ju«

gUtd) eiti3igc Äaffec^auS; ic^ fpbcrte ctwaS 0pitb

tu6 wibcr 3«{)nf(^merjcn , aficc man ^attc in bet gnns

Jen 3fpot^cfe fein @la«, movin man mit i^n geben fonn--

te; id) mu^te i^n in einet Sierfc^ole einne^men. —
JDie ^enetianifd)en Sof» 53i|ttatote6, »on txnen

man »Ifttirt mirö/ e^e man auß bet S2»atfe jteigt, ^abe

lange nic^t fo (ttenge unb gtob gefunben, ale fiie ge«

ip6nlid> gegen Süeifenbe fepn foHen. O^ne noc^ eia

^tinfgelb et()aUen ju ^aben,- begegneten fte mit mit ab

let ^öfUe^f«t^ bie man »cn fo\d)en Leuten ermatten

(ann.

£>cn 25ten 6ej?tcmbcv fam ii^ in tJenc&ig an.

^et ‘Zlnblif bet 0raöt ift »on tpcitem unb in bet 3^4^e

pt4(^tig. 2in einiger Entfernung glaubt man eine SOieij

lenlange ©tabt ju fe^en. bie in einet Sinie am Ufet

gebaut ijl. ©o mie man n4^et fomt, teilt fie |icb mei«

tet auleinanbet; manftc^tbie prad)tig?n ?}iolen uni>

SejtungSmetfe/ unb viele mit fei)6nen Äl'jtern unb^it?

<^en angebaute Snfeln, ^intet melcben bie ©tabt all;

mdlig fie^ vetbiegt. SOJan glaubt (iatt Einet , viele

fe^bne ©tdbte ju fe^n, bi« man nadj ettva einet falben

©tunbe bie 3nfeln jutüfgclafcn, unb ben Jlnblicf bet

ganjen ©tabt mieber vor fid) ^at. 93enebig felbfl ijl

auf 73 an einanbet gtdnjenbe mitten im SSafs

fet gebaut^ unb übet eine «Oleile vom fejlen fianbe ent>

fernt. E« mad)t ein ©reief , unb bie ©eite am Sßeet

ijl bie gräfte unb fd;6n|lci bet ’3)iHfu«tl)urm, unb bie

-tttppel bet ^le<^e, bet letjoglie^e ^aHafl unb bet

SOlor
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SJJötfuSptfli ttiit feinen 6e^^en fd)6tt tt ©aulen ötttSBafj

fer, foUen »on biefec ©eite wortteflic^ ln«®ctic^t. ?{tte

.Raufer, ‘Pall^fle unb Äivcben flehen an bet einen ©ei«

te, nämlith ««f h«, m bet ^ouptetngang ifl, auf

^falen im Saget, unb ble ©tragen gnb handle, auf

welcgtn man in@onbeln ober fleinen©6tenmit fchttjatj

fiejogenen ?}etbeEfen fa^rt. iöet fd)6nfle unb hreltpfle

^anal ifl bet gvtmbc, bet gefchldnqcit burch bie

janjeSfabt ge^l, unb bie fcgönc95röffe, ilpontette

^at, auf weldjer jmei 3leii)cn SJoutifcn freien»

3(uf bet anbetn©eite bet .Raufet gnb feine^andle, fom

betn enge ®dnge , bie f)etnacg butt^ ©rüffen über bic

;Kandie fd^ren. 2tuf biefe ‘Mrt fan man ju iebem Äam

fe fowol SU Saget aU juSanbe fommem ©iefe fehma«

len ©tragen gnb in bet ©egcnb uom ©* «Siacfu^pias

fe^t lebhaft. Än beiben ©eiten berfclben gnb burdjgeü

l^tnb'S5Boutifen,motin aße m6glid)e Saaten unb4>anbt

arbeiten uerfauft »erben, unb beö ^ben&« gnb ge et«

leutgtet. ?0ian nennt biefe ©tragen, Mercerie. ©ic

^dufet felbg gnb gtog unb maffb gebaut; pc nef)men

ft(g aber non äugen ni^t fonbetlieg aus: inmenbig ftnb

fte f^6n, bie kreppen gnb non ©tein, unb b<e fugbdf

ben ge»dnlid) non @ip8, Pbertöncht.

Uebet^aupt glaubt man in eine neueSett netfejt jit

fepn, »enn man auä ©cutfcglanb nat^ ?3enebig fomt.

®ie aUerunelngefcbrdnftegegteigeit ig ba« ??orrecbtbec

©tabt, unb biefe gibt ben ®in»onern fronen ?0Jut unb

Seb^aftigfelt, fo wie bie 3latut i^nen grögtenteil« fcgd#

ne ^ilbtmg gibl> wirb bet aßet ftei^eit unb.

% »n;
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iingcac^tet öet gdinbcn ©trafen für tie 58er6rec^en,

iurc^ eine53?engeunfenn6arer©pionen ai(8 aüen ©tans

ten, bie bte 9tepu5lif befolbet^ unö bercn ^Cugen unb

O^ren nie^t« entroifc^t^ belianbig SRu^c unö Orbnung

«r^altem 9Kan ift, wenn man nic^t felbcr au«fd)weift,

eben fo fieser in ber ©tabt, a!S man frei i(l. Sie £e<

benSart ber ^enetianer gefallt einem ^remben anfangs

Ii(^ nic^t. SRan ißt fe^r fpät ju 9Äittag unb f^laft

tta^ bem Sßen, obgleich ti nic^t übermäßig warm iß

:

be^ 2lbenbl wirb gcwünlicb um «Diitternac^t gegeffen,

unb bie ©efeflfe^aften bauern bU jum gellen SRorgem

Söefonber« pßegen bie ^enetianer bes ©onnabenbö nac^

tJJitternac^t }u 2lben5 ju eßen , weil pe niebt große

greunbe her gaßtäge ßnb* 2lucb bie ^^eater werben

fe^r fpät gebfnet, uttb nie vor 9)Jitternad)t gefcploßen

:

man ge^t vom ^^eater bann in ©efellfcbaften, bie man

(Tafttti nennt, wo m«n ben übrigen ^eil ber 9?a^t jm

bringt. Sie Äletbung ber ?5enetianer ^at wenig bcs

fonberb. Sie SRänncr tragen über ben 3tof im ©om<

wer weiße feibne, im SBinter tot^e ßbarlacbne ?SRänteI

ober Somino’b; bab Srauertjimmer trägt gewbnlicb,

wenn eb beb ^Sormittagb aubge^t, ein Äleib ober 0}es

gligee, bab feß an ben geib ftpließt ühb bie «terme bib

auf bie.^änbe bebeft, tinb barüber einen fd)Waraen feibs

iten 3lof, unö eine feßwarse Seffe über ben Äepf. Seb

Slaebmittagb unb 2tbenbb ge^en ßc frei unb »6üig ans

gefleibet. Sic @aliatrad)t unb bie ÄUibung ber 'ißore

ne^ien iß rron ber franjäßfcpen nießt weiter »erf^ie*

ben , alb baß bie Samen gern ben Qtrm bebeffen* Sie



^belleute fabelt tini feltfame tpnnifc^e ^ta^t tetk

ft^TOdriec §arbe ttnö jtbie I^etütttcvf)ätt9enbe ‘J>«rüfen^

»^ne Wel<^c pe hie hußgepin. 'SS pnb i^ret in ‘Bene?

big viele f>hhbett fdiiiilieh > einig? teicbe^ nrtbre irt

htittelmapigeh Unipdhbeh, hnb Viele gonj arnie. 15ib

lejteh > obgleiib pe äIS {OJitgliebeV beS !RatbS ; Idgli^

ißbee einen S5ufaten ^aben, finö öft butd)» €>piel unb>

3luSfdbWeifung fo in Verlegenheit gefeit, tn| pe fiep

hi(ht fcl)fl»nen > reidbe Ämipeute uth einige :£;olbi aniuj

fpreebett. 3m ^«the pabeh pe «Pe ihre Stimme, unb

bie 3trmen vetfaufett pe geivönllcb «m bie tOicipbie«

tenbeh.

$Öte gr6|te ^ehtnStvörbigfelt in Vehebig ip bie

^tabl felbp; bapet ^rcttibe, bie 61PS

jum Vergnügen reifen, feiten äuf, äusgenötnnten im

Äameval nnb um J^imnielfart, rventt ber 2>bge p(h mit

bem iBteer vermalt» 2)ai ^rfenal ip fef)r grbs, man

fogt äooo fuS im Umfang, unb eS arbeiten barin tdgs

lieb viele t>unbert ’OJehpben, fottberlicb in ber Bagerei

unb 0d)miebe. Ss foll bas grüpte unb febünpe in Su?

! ropafepn; inbepen pabe icb niP>t bie febbne örbnung

gefuhben, bie icb in bem $eughaufe in SBien bemune

bette. 35er Vueentaur, ober bas ptaebtige fap ganj

)
»ergölbete ^ebif, irt tvelcbem ber ^ege aufs SReer faprf,

Wehrt er pd) mit bemfelbcrt Vermdlt, ip baS febenstvüri

bigpe im 3irfenal. SS pepen auch bafelbp iivei febüne

Kanonen, bie iur S^re beS2>anfcben,^SnigS, ^riebrich

bes Vierten, bet im 3öbt i?ö8 ^u Venebig mar, ge«

gepen pub» S)aS 3<»h* parfpeSSSittletgeiöefeti

S ^ fet;^
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beflfett man in 93encbtjj erinnert: man ifi nuf

&en Sflgunen unb in ben banalen auf ©erlitten gefa;

rcn, unb ^at eine 3(rt »on Karneval auf bem Sife ge<

feiert. Stw ©t^crs f«9t man, ber Äonig ^abe bie Äal.'

te aul 9?orben mitgebra^n 2>ie Äauj!eute ^aben bei

fol(^)em Sro|l bie ^rei^cit, alle SSaaren auf bem (£ife,

»^ne fic ju berjollen, einjufül^ren; man fut^t ba^er ba«

€ig, fo lange mart fan, aufju^auen.— 2)er 0. «Slar«

fu«plaj mirb für ben fc^bnjten in ber SBelt gehalten.

€r ifl gro§ unb ^at eine fd)6ne 0i;mmetrie‘j er i|l von

jwei fc^önen antifcn ^afla(>en, bie ölte unb nette ^ro?

(uratie , unb von ber 0. ÜD^arfuSfiri^e eingefc^lofen.

Sfllemal i(l e« einSßunber für eine0tabt, bie imSKeer

(le^t; aber wenn man i^n ben fc^bnjtcn in ber SBelt

nennt, fo ^ot man wol au« ©cwunberung einer fo fom

fterbaren 0tobt, viel übertrieben; unter ben wenigen

fd)6nen ^lajjcn, bie id) bisher gefe^en ^abe, übertrift

i^n ^malienburg in ifopen^agen juvetldßig. ®r i(t

ber gewünlic^e ©pajjiergang ber SJenetioncr, »ornem

li(^ be« 5(benb« , unb runb ^erum finb unter .Ratten

Sajfeeboutifen, bie beftanbig voll SßenfdKn jinb. SDie

.^irebe bat ein ebrwürbigeS gotbifebe« 3(nfeben, unb in<

wenbig viele ‘Pracht; unb ber ^b*itm, ber frei ftebt,

«ine «nfebnitebe .^üb«, aber einen fd)lecbtcn ©efebmaf

in ber SSauart. 3(uf einem onbern 'Plaj gegen ba$

93Ieer, ooer vielmehr einem 5eil fcee ODZarfuOplaäje«,

fiebt ber ^üUa|t be«2>oae, ein fd)öne« alte« ©ebäub«

mit vielen SJerjicrungcn unb fo|lbaren 0aulen unb @tt

inülbe»/ überoH unrein, unb von unertröglicbem

@et
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©etu^ <m9c(ieff. 3« 6et» ©(Sngcn um 6en ^ottajl

fte^t ttum ^in un^ wicbec in ber93iaucr26t»cnf§pfe mit

oufgefpctrten Stacken unbUe6crf«^riften; ba^ineinmuri

ben «^ebem bie geheimen 31ac^ri(^tcn bet 0pionen ge«

legt, ©egen ben ^aHajl über ijl bet ©üe^erfaal , bee

«ine unvergleichliche ©amlung griechifcher .^anbfchrifs

ten hat. ?fber bie SöcherfenntniS unb ©elehtfamfeit

fcheint nicht nach bem©e(chmaf bet^enetianet jufehn.

©ie Äaffeehäufer finb ben ganjen 5ag voll tOJenfchen,

bie ©ibliothef aber be(ldnbig leer. Sec Sibliothefac

tfi .^ert ©iacomo «Otorelli, ein fehc artiger unb bienft«

fertiger ?0?ann, unb bie Sibliothef i|t ieben ^Jormittag

offen. *Paöaft unb betSSibliothef ftehejt

bie beiben ©dulen, bie man von ber ©ecfeite fleht,

unb it»if(^en biefen gefchehen olle Stiminol (Jyec

m

tionen.

Einern ^reunbe von Selufligungen fehlt e$ in

nebig, tvenigfienS in ben SBintermonaten , nicht an

Seitvertreib. tvetben töglich Opern unb ©chaufpie«

le , auch franjbftfche Sombbie gegeben. finb fieben

italienifche ^.heatec in ber ©tobt, unb brei bavon finb

vom erfien 3longe; fie finb fonberlich in ben Opern, bie

unvergleichli^ gelungen werben, fovoH, baß man jm
weilen eine Soge für (Sinen 2(benb mit vier biö fünf Sei

^inen beaalen muß. 3^ benfe man fan au8 ben Sö«i

lußigungen einel ^olf^ einigermaßen auf ben ^harai

«ter unb baö ©enie ber Sfation fchlicßen , in fo fern

nämlich iene burch ben Sharacter beg ?3olB beflimmt

werben. Ser 3laliener iß mehr jur iHuhe al^ jur 2ft'

3 heit



38 «1^ O <1^
feit flttfgelegt, un& immer fronen 93iutö, fea^er feint

jrojje Siebe für @ct>aufpiele, fonbetlie^ bie tomifdjen

mb bie Opera 6u|fa ; ber 55eutfd>e i(f ernfi^after unb

arbeitfani^unb me^r ju an^altenben@efd)äfttn 9em6nt:

ba^er ift aud) in sanj ©entfcblanb feine ©tabt , bie

per^altniemnßi^ fe niete ^^eater ^at, unb n>obte?^ea«

ter fp t)äufi9 fefuc^t werben^ al^ ^enebig; felb|t ba«

VPlfreiche SBien ^at nur ein einjigeö 9?ationalt^eater.

JDer StulieneP befudyt b«^ 5^eater jum 3**^’®*’^*’^**^

tmb Sachen < unb um bie Snngemeile beö sJKöffiggang«

ju nertreiben; ber 2?eutfcbe iurSrhb^wng nach gefd)t^?

«er ?(rbeit unb jum Unterricht.

Ungemein febbn i(l bie SRufif * bie aße 0onntag i«

ben ^ofpitaletn ai mendicanti, alla pietä , a Tofpe-.

daletfco, unb ai incurabili aufaeföhrt wirb, um fp

«ngenehmer, meil aße 0anger unb ?5irtuofen §ram

«njimmer ßnb, 3*ben 0onntag mirb bie ^efper ge«

fungeUi, unb an ben Reffen eine lateinifche Cautate auf«

$tführt. 3^ wich an biefen fchbnen ©dngerim

nen ungemein pergndgt*, unb nie ^abe ich einen fp \)tU

len^ reinen unb maießatifchen 95af ^ al4 non einem bit?

fer !9?äbchen geh^tt.

Ungleich angenehmer wirb ber^fufenthalt ju?Jene<

big einem fßeifenben, ber jugleich SSBifenfehaften liebt,

SOJan hat fehr niele Gelegenheit ju lernen unb für ßch

)u ßubiren / obgleich nicht viele ©elehtte hict ßub , bip

fi«h befenber^ auSgejeichuet haben, ©ie0 ,

|)ibUot^ef fpnnte ich nur jwei ^age befuchen, weif

Ich grabe in ben Serien ju^enebig war; i^ ba«
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l^cr i^re 0d)aäje nic^t »olfommen fennen lerne« f6tt?

ncn. grie<^ifcf)en jjanbfc^tiften, bie eine (latfe

unb tt)icl)tt9e ©amlnng au«ma<^en, jinb größtenteils

ein @efd)cnf beS^orbinalSSSefTario. ®ie meijien jinb

neuere 3l6fc^riften, bie ber Äarbinal veranfialtet ^«t,

aber fie jinb mit großer ©orgfalt non ben flltjien OtigU

nalen, biemanfanb, ropitt, unb olfo ben bejlen unb

flltjien j?anbf(^riften gleich). (£jn felßr gutes ^erjeic^s

niS bnoon ifl in §olio unter bem ^itel gebruft: (jrae-

ca P. Marci Bibliotheca Codicum Mfs. per titulos

ciigefta, praelide et moderatere Laurentio Theu-

polo equite ac D. Marci procuratore
,

iulTu Sena-

tus. MDCCXL. apud Simonem Occhi bibliopo-

lam : in welebem am Tlnfang fpecimina charafterum

graecorum a Saec. X ad XV gegeben metben , unb

«uS bem altjlen griee^ifc^en fober befX eine »ob '

jianbige ^ariantenfamlmig gemacht ifl.

©elcbrte, bie (teb bureb ©ebriften berühmt gemacht

haben, finb in ?3encbig wenig, habe in bem ^acb

ber biblifcbenÄritif feinen fennen gelernt, glS ben 3lbas

te (Sionanni ©atijia ©allaccjoli , bet ficb bureb ein

febr gutes unb befonberS für bie Äatbolifen nüjlicbeS

SBerf befannt gemalt bat^ Frafeologia biblica. 4,

italienifcb i imglei^en bur# bie Jluögabe bet Operum
S. Gregorii magni, in breijeb« ü.uartbanben , unb

bureb ben Index ju Ugolini thefaur, antiquit. hebr. -•

ijerr »on ißitloifon, ber ficb bureb feine gtieebfeben 2ifj

teraturfenntniße befannt gemacht f)at, hält ficb iejt in

^enebig auf, um an einet ^luSgabe .^emerS auS alten

^4 -^anb^
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^anöfc^riftcn iu flv&citen. ^atte &a« ^Jetsnögen,

fd)on ^tec t>en.^t:n,2)octör be SRoflfi, ‘Profegoc in'Pat;

Wfl fennen ju lernen, ben größten ©elc^tten ln bet .Sri»

4ifber®»M/ benStöllftt «inen iungen iDiantt

von fieb^aftigfeit unb »on einem freunbfc^aftlic^en of#

«en C^arflfter, 3«^ ftabe bei meinem 3tufcnt^olt in

SSenebig ieben 3(6cnb in feinet ©cfelfe^oft jugebtaebt/ i»

«inem f(einen ^ivfel non ©ele^tten, bie ficb im ^afees

^anfe »etfamlcten, nnb fein le^treicbet angenehmer Um?

gang hat mit ben SRangel an meitlduftiget SÖefannt?

f(haft eefest. 3<h reifete barauf in feinet ©efellfchaft

Mach ^atm«

,

um feine notttefliche ^ibliothef ju be«

fehen,

fHcife f)Ott S3c«et)t3 3tom*

^^le SKeifen in 3falien haben einige SJefchtnerben, bie

man in ©eutfchlanb ni(ht fennt, bie aber hoch auch bet

meitem fo groß nicht ftnb, alö (te oft non fReifenben ge?

fchitbert »erben. Sie SoPpfeebe ftnb , »eil feine or?

JinaireSep eingeföhtt i(t, fehr theuer; man reifet ba«

|ier gewbnlich mit ^etturini ober Fuhrleuten, bie mit

j»ei, feiten mit nierrdbrigen (£haifen unb j»ei ‘Pfeeben

»bet SRauIefeln non einer ©tabt pr anbern fahren.

SOJan fd)teit übet fic all einen 2(ulfchuf nonIfRenfehen:

aber pe pnb feiten fo bbfe; bie i^'etren »ürben netlie«

ten, »ennpe fchlechte Äerll hätten; niemanb »ürbe

»on fotchem ^erl pch fahren lafen »ollen. <£inmol

»arb mir bange, all ich einen h«gern ^erl, mit fch»ar?

Jen piegenben .paaren unb pnpetm ©epcht jum Fuhrt

manit
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tttann et^ie(t , öet; ftt^ (reujte mb fegnete Alä ec ja

Q)fetbe (lieg, «6er ict) föm 6oc^ ted)t gut mit i^m (lu^.

«

SRan mo4)t mit bcn ^etturini einen IMfEorb fogut mon

fann, unb bebingt entmebec bie^u^t: «Hein, obetSu^v,

Söeföftigung unb 3ißc^tlaget jugUi-:^. i|t einem

^temben nie ju cat^en, menn ec ni($t (Site ^ot, bei

S^at^ti ju ceifen, meil bie SJege nicfet oflent^alben ganj

ftd)ec f«nb. üOJmt entgeht vielen ?3ecbcieöUd)feiten,

Wenn mntt au^ baä '^tinfgclb , (bona mano) voc bec

3ibreife mit bem ^ettutino vecoffocbirt , benn fcn(i fo«

bern fie na^^ec unvecf(b«mt unb finb nimmec jufries

ben, wenn man auch no(^> fo viel gibt. §uc §u^c unb

^cinfgelbbejalt manbel'^ageS i)6cbfteai einen 0peciel;

SJufaten. ®iefe Steifen mit ben ^Jettucinö finb fafl

allgemein olg fe^c befebwerlic^ »erfc^rieen, abecid)^o6e

gcabe baö ©egenteil gefunben, SItan fejje ftd) mal auf

«inen beutfc^en ^ofimagen, ober in eine Sanbfutft^e;

Wie fe^c mitb man (icb nac^ ben ^ettncen fet>nen, wenn

man fie einmal fennt. finb fe^c bequeme weit ju«

tufliegenbe unb alfo jum @£f)laf ceijenbe jweijtjjige

Äutfeben, bie bloß bavin fic^ von unfecn untetfc^eiben,

ba^ fie gewbnlitb nuc jwei Stabet ^aben, um leiefjtet ju

f<i;n. SRjn befjalt immec biefelben 'Pfecbe obec fOtaub

t^iete, unb bie ge^n Cc^citt voc€(^citt^ von0onneit

I

Jlufiang bis Untergang etwa 20 bis 30 italienifc^e

I

cbet fc(t)S beutf(^e JOteilen , unb beS Statuts liegen fie

fülle. ®ieS nennt vieleiebt mantbec 5>efcbwerbe, abec

I

gewis Vergnügen ein iebec, btt ntcl)t eilen mu0.

I Sßenn man baS ft^one Italien fennen lernen, burc^reis

£ 5 fen.



43r O
ifti, nic^J turcfcflieger» will, - icf) teufe 3t«lien »ew

tient unb belohnt eö; - fo erreicht man feine 3(6ft(bt

mit ben ^Jojtpferben^ bie fe^e gefebwinb gef)en^ gat

ni(f)t/ mit ben ?3etinren, »p man, wenn man beb ©ij>

jenb mübe ift, jufu^ neben ^et ge^en^ unb bab ©cf)6s

ne uöHig geniepen fann, upUfommem ?tn l*et langfo«

men ga^vt bet ^ettuten finb in »ielen ‘Prouinjen anc^

bi? fcblecbten SBege ©(bulb, bie icb j. S5. im 9D?antuas

nif^en fa(l uhbrauebbae gefunben b«be. ben

SBirtbbaufern mitb ein Wt«*«ber jtebet betppgen , bet

bie ©pracbe unb ©itte beb Sanbeb nicht fennt. SKan

beiolt in ben meifien ®irtbbaufern (locande) ^t<u

lienb, alla mercantUe für bie ffljaljeit brei^enetia«

nifebe fiiee ober brei ‘Paoli, unb einen ^aolo furb Simmer,

cber b^iienb no^ einen ^aolo im ©anjen brüber, SBiß

man en Cl?evalier ttattirt fe»;n, fo m«^ man boppelt

nnb breifacb bejalen, ?3?an wirb aber oft im greife

entfcjlicb öberfejt , wenn man mft ben S5irten nicht

gleich beim Sintrit inb Simmer ju afforbiren oetliebt»

5PJit fanften SBotten rietet man nid)tb aub; eher,

menn man in einem b“ttrn ?on ju reben onfangt. —
(Sin? witflicb? ©efebtnerb? für bie SÜeifenben in Italien

gber i(l bab bcjlanbige 9Sijitir?n, bei b?t Sinfart fowof

gib bei ber 2(breife anb einet ©tabt^ in allen ben uer?

febiebnen .^errfebaften, worin Italien geteilt ijl, ?9?an

tbnt wol/ wenn man an bet etfien ©pgana, bie an ben

©renjen beb ©taatb ijl, feinen Koffer butebfe^en unb

«erfiegeln lagt ; inan wirb ba nie fo febarf olb in ben

©töbten, vijititt, S^efonbetb ptengc i(l nach einet neuen

58et«
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^Jcrorbnmtg bie 9Slfit«tion ber Söüc^er in €4

barf fein einjige^ eingefu^« werben, o^ne bem 2la<|Wi<

fitoc vorgejeigt worben ju fepn.

Miller biefer fleinen SBefdjwerbcn aber nergigt man

leiert über ba^ fc^bne 2«nb, bie angenehmen ©egenben

nnb ©ehenbwürbigfeiten, bie man auf ber Sieife ans

trift. S'ie meiflen Sleifenben flagen ungerecht, unb

f^wajjen von ©efaren, um iht«n 3)?ut ju preifem

JDaO 2anb ift fett unb fruchtbar s bie gelber (tnb weits

läuftig mit 9feihen 9>numen bepjfanjt, einige mit OJ^auU

beerbaumen, beten ©latter jur SRarung ber ©eiben?

Würmer gebrau4)t werben, anbr? mit Ulmen ober ^>ap?

peln, bie ju ^rennholj bienen, 2fn biefen 95aumen

finb SSeinübffe hlnaufgeleitet, 3)?an holt bie Ulmen

für bie bequemllen baju, weil fte (ich nicht ju fehr aufs

breiten, uub ungefehr mit ben SSeinftoffen gleich baus

ten, ®al ^orn waehff unter bem ©chatten ber ©on?

me , wo bie ©onnc no<^ burch baf Saub ef genug er?

wärmt, unb nicht auObbrrt. Sßälber habe ich auf mei?

ner SHeife von ^enebig nach ©orma nicht gefunben, unb

©ebürge nur in ber Entfernung gefehn, ©ie ©orfev,

ober vielmehr SleUen, benn fte haben fein borfmofigef

^nfehen, befichen auÄ fleinen, aber gut gebauten ^dui

fern unb h«^«» orbentUche ©trafen, IÖ?an finbet bars

in oft ©ebaube, Äirdjen unb ©lajjc, bie bc. fd)6nflen

©tabte würbig wären, ®ie ©fäbt? finb fafl all? mit

fällen unb ©raben umgeben,

3D?n 2iten (Dftober reifete ich von >p?ne&tg

nach PnhwÄ, ?Ran macht biefe ^agereife von- 25 itas

Uen?
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lienfc^en SJReilen in einet Bequemen vetbeften SSarfe^

bie von ^ferben gejogen tvirb unb taglicf) CSRorgenö unb

2(6enö£S abgcf)t, auf bet ^tenta föt jmei ^aoli.

PabuA/ biefe alte Berühmte ?3atet(labt be^ $ituS

Sivinei f>at iejt fa|l feine ©puten i^te« alten 2tnfe^en#,

©ie i|l gro^ unb tveitlduftig, abet nid>t f<BBn unb nicBt

»olfteic^. JDet fct>Bnfle^lai ifi iejt it prato della Fat-

k, bet jum seBtauc^t witb, unbganjneu;

U(^ mit einem ©taben umgeben unb mit hoppelten 9iei;

^en fe^Bnet ©tatäen , vctiuglic^ von pabuanif(f)en Be;

türmten «ÖJdnnetn in SeBenogroge gesiett ifl , untet

tPcl(f)cn aucl) fiiviuB SMlbfaule jle^t. 2in Bern ^alajäo

puBHco i|t bet gto^e ©aal, bet loo @d)rittc lang iji,

unb fdt ben gto^ten in Italien auBgegeben mirb, unb

ein fleineB S^cbenjimmet metftvütbig, in melebem

SiviuB 3if(^e oufbematt witb, — Sie 3uben wonen,

wie fajl in allen ©tobten in «inem Befonbetn

fiiuartiet, boB man il ghetto nennt, unb ^oben btei

©pnagoqen, eine beutfe^e, bie bie gtB^teijl, eineita;

lienfd)e unb eine fpanifcBe.

Sie Unit>etfitdt in ^abua i(l wegen i^teB2fltetJ

unb wegen bet gtei^eiten, bie (Ie ben 2luBlanbetn febenft,

Betüfimt, ©ie ^at abet von intern ehemaligen @lan;

je fcht vieleö vetloten , unb i^te ganje Sinrid>tung ift

vetönbert. ©ie fleht untet bet Obctaufficht bteiet

€beUeute in löencbig , bie riformatori dello ftudio

Reißen, unb alle jwei Slnh^ abwechfeln. 93on ihnen

wetben olle ©ehulanflalten im Sanbe tegiert, bie2ehtet

Betufen# unb bit^Setotbnungen, bie bie ©thulen Bettef;

f<n.
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feil, «etfügt* Sie 6et Univerfitat i(l bem

€ommen&anten ber 0tabt (ilCapitaneo) «uf«

Setragen , bereit iejt mit bem 3tmt beä Podefta

cber 9&urgcmei(let« »creinigt t|l* Siefem ijl einet bec

^rofeporen olö Steftor beigeotbnet, unb jwei ©i^nbiti,

bie aus bem SoBcgium bet QJtofe^orcn, non ben ©tu«

bitenben gemcinfcbaftlicb etWalt merben , unb nett be«

nett bie SOJatrifel auSgegeben wirb, bie iö^rlid) fiit einen

gec^in erneuert werben muS. €iner ijt für bie 2egipen

ober 9led)tSgele^rten, ber anbrefür bie 2frti(len, wor«

unter bie ^^eologen, ÜOJebiciner unb ^^ilofop^en be«

griffen ftnb. SS ftnb alfo eigentlich nur jwei ^aculta«

ten, wonon bie lejte if)te Sftebcnjweige h«t» S'^ofe^o«

ren ber 3led)te finb i 6, brei beS fcurgerii<h«n, unb brei

beS fanonif^en SiechtS, einet für bnS ©toatSredjt, nä«

turliche unb^olferrecht, einer für baS geifilichr ©taatS«

red)t , einer für bie fanonifchett 3nf^it«tionen, unb ei«

net für bie beS bürgerlichen 9ted)tS, eis

ner für baS £ehn« unb d^anblungSrecht, unb fünf für

baS ^aterlanbSrecht. 3« bet f*'’b nur brei

£ehritcöen, für bie Sogmatif , für bie ^irchengefchich«

te unb für bie 3tuSlegung bet h» ®chtift* SSaS non

ber norgetragen werben foit, wirb mit bet

Sogmatif nerbunbent bieS ©tubium fcheint «ber ben

nernunfttgen 3tnlienern iejt nicht mehr fo wichtig jn

fcpn, als eS norbem war^ 3n ber 2(tjntiwi§enfd)aft

finb 15 Sehter, brei für bie öf« föc bi®

SrariS, unb bie übrigen für bie5(natomie, SBunbarj«

«eifunp, Sh«mi« unb 9laturgefchi(hi»» 3m Ph*'ofo^

f»hif<h«i*
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pfjifc^ch fac^e ftnJ> i42e^rer, fieben itt 6er Sogif, SDIe«

un6 einer 6er SOZoral, jwei für 6ie la«

teinif(6e> griec^ift^e un6 I^e6raifd)e 0procbe, un6 6ie

öbrigen für 6ie 9)?«t^enirttif > ©eometric unb 3lrd;itef<

tur. 2(u^er6etn finb nb^ ^tüei jum tinterricbt in 6er

@efct)ici)tc wnb 6citi ©ebrnucf) 6er 2(ponen|ifcl)cn S&d<

6er, «nb einer jut SiefcbrcibUrtg 6er@efd)i(bte berUni;

»erfUat bejteilt. 3tße 53orlefungen werben 6|fcnclicb«n6

ttttcntgelbiic^ ini Uniperptdtbgcbdube, (lo ftudiö) gcü

l^altcrt, bctn2(nfd)lfl9, bet idf)rlid) im afabemifcben

^alenbet gebruft Wirb, Unb bauern »oitt f52o»em 6cr 6il

in bie iDZitte beb Suuiub. S5ie Server Werben gut be:

folbet; i^r®ef)alt fieigt nad) i^reU ^erbienfien Unb^iu

ciennität uon 3öö ducati d’argehto ober 9teid)bt^alct

6ib auf 2000 unb ^6^er» 2>ib jum i?22 war

bie Uniöerfitat eitte bet berü^mte(ten in ^falien, unb

warb felbji uon S!)eutfd)en, beneh bafe!b|t einige

red)te jugeftanben würben, befugt. 3 ^i'e iDZitbüvger

foltert aub ungefähr 40 Ucrfd)iebnen SanbbUianhfc^nftert

bejlaUbctt l^abeU* Über buri^ einen unglüfUc^ett 2luf;

tuf)r, bet bautalb 6urcÜ ben Podefta ober©urgemei(ier

Uetanla^t warb, Unb bdrauf burt^ beu 9iefef>l beuifc^et

§ür(leU, bap i^re Untettauen auf ben SanbebuniUerjttd;

fett jiubireu Unb prontbuiteu fotlen/ ift jte fe^t itt 316 ;

Ita^tue geföttitttem ^ubepeh f>at fte ttix^ »iele ^rei^ei?

tett Uttb gegen 600 0tubenten> warunter au^ einige

Ijubett (inb» £>ie UniuetütätbbibliDtfief ^abe id), Weit

fle ttt ben ^aeausett gefd)lopen ii?, hid)t gcfet;ett» 3(ber

litte f^bue 0Atulung i|l itt betttsbeuebiftinerflofier t^ei«
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lA&/3^iiitxix, tinb in bcm Älo(l«t 6. Joß^nie &c

3;?ivt5»avio bcjänölid). ©aß Äloft« beä t). Ttntonin^

von 'Pabua, (getvonlic^ il Santo) foH außer vielen Äojt;

barfeiten, bie man in ber Ältere unb .Kapelle beSjpeili«

gen ficf)t, äüd) eine fe^6ne SMbliot^ef «nb viele ^ebtai«

fe^e JJanbfcbtiften ^abett*

?Son i'abua biö tSicenjii finb ig (talienf^etDJeilen.

Vicensa i(l bie 0ebule für einen iungen SBaumcifler.

5Die ©tabt ifl unregelmäßig unb fc^mujjig> aber we<

gen ber vortrepidjen 0)3(14(1?, bie von ‘Pallabio, einem

ber größten 'iöaumeifterStalien« aufgefü^rt ftnb, tnerf«

tvnrbig» SBefonberß verbienett baO große “J^eater, ba«

f'tr ba« größte unb fdjbnfie in 3täUfU gehalten roirb,

unb ber ‘Palajjo publtco SBetvunberung. S!,an be;

fie^t auc^ mit Vergnügen baS J?aug, baS ‘Pallabio für

ftc^ felbfl gebau*t ^at> tvo im Kleinen alle mögliche 95e>

guemlic^feit Unb einfache ©c^Sn^eit vereinigt ijl*

©ed)« ober fteben ?DJeilen von ^icenja rnont ein

Sartbvolf, le fette commune di Viceiiza %tnei.mt , baä

ftcb burd) eine eigne ©prac^e, unb vermutUeb auch bureb

befonbre ©itten von ben 3tal>«nern ünterfebeibet J

ÜOiaffei in feinem Verona ülufttafa leitet fte von ben

€imbern b« / SKatiUö fd)lug. ©d)Ort Scibnij

fdjteibt, in agro Verotlenii reperiühtur izeoo e •

Cimbrorum reliquiis, qal femigertnanicä adhuc

ntuntuf lingua. §ulba jeigt mit ftarfen ©rünben,

baß iöiojfei Unredjt bat. JÖer Känig Von (Pärtnemarf,

^riebri«^ ber vierte/ bat einigeren ihnen vor ftcb ftnnntea

laf«
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lößett>«ti6 fdff I« mit 6«
^4nifd)en 6cmcvft «nb vieles »crjtonben ^aben.

30 bi^ 3a SRtilen »on ^tcenja, <jl

gtoßcr alö bieö unb volfreic^er; ci ^at 50,000 ®i«s

wonet/ woruntet 950 Subcn finb, bfe eine beutfcf)«

Mnb eine fponifdje ©pngoge Reiben*, «bcc In» ©onicn,

einige ^tra^en nuggenontmen, nld)t fc^bner. 3« bec

2Ic«&emia jtl<;rmonicai(l ein großes fc^bneSl^cnte»;,

«nb baS oortrejlicbe SRufeuttt von nlten

bflS bev iÖJfltcbefeiOJttffel gefantlet 6S befreit aus

ettu[cif(^en, grlecßlftben unb rbmifc()eh3nfcb»^‘fi««/ ««b

•in paat fufifdiarabifdjen unb ^ebraifcben @rabfd)rlf»

ten, bic auf einen ulercften grönen^Iaj, In bie SRauec,.

womit et umgeben i(l, eingemauret, unter fallen (te<

^em ^It ©emunbetung unb (Jrjlauncn ^abe Ic^ ein

nnbreS fd>bneS Ueberbleibfd beS JfltcrtiimS, baS rbmi«

fc^e 3lmpl^it^eater, (l’arena) gefe^n. €S 1(1 in ^cr«

gleiebung ber übrigen ölten 2(mpßitl^eoter nit^t groS,

Aber eS (ie^t noc^ gan^ , bie äußere ^auer auSgenom«

jnen, bic befebobigt 1(1, unb ift unter allen rbmifeben

3lmpbitibe«tetn, beten Uebcrbleibfel unb Siuincn vors

l^anben finb, baS voHfommenfte. ;€S wirb iejtiu0tiet^

gefeebten gebrauebt unb gut Unterbalten.

3« SItantUÄ/ 26 SReilen »on Verona, b<*^*

wenig SDlerfmütbIgeS gefunben. SDie 0tabt ift frei

gebaut > aber bot wenig febbne .Raufer. 5Det berjoglis

<be^aüa|t Ift gto« unb olt; man fängt iejt an, eine

$&ibliotbeb badn anjulegen« S>ie 3nben wonen bitc

ttttte« ben Sbtijien,

<£(wa
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6two neun tOJeilen ^intet 9Kantuo ge^t man mit

einer $ä^re u&er ^en Po. Stnfcitß öeä §lufe5 geljt

öag pavtttcfanift^c <5cbict an, bai jic^ gieid) tuvcb

breite unb [d)6nc Üanbjtraßen unterfd)eibet. S5H ©uas

ftAll«, einem fleinenOrt, finb ad)tjt^n, unb von ba biä

Pavma micber ac^tjeljn 'JOieilcn. 3« ‘Parma felbjl mo<

nen feine 3uf>m , ober mol in ben na^en Oertern.

P«i'jn«, ^ie Sleftbenj beg Jperjog«, ^at i^ren

9?amen »on bem §lus Parntd, ber bie 0tabt in brei

5eile teilt. 0ie ijl eine jiemlic^ grogc, gut gebaute

0tabt, unb ^at einige fd)6ne ^ire^en. 2»er ^crjoglb

t^e^allajl in ber 0tabt i|t fdjlet^t. 3« bcmfclben i(l

bie 2(fabemie ber febonen Äunjte , unb bag grefe vor«

trefliebe fOZobell alter römfcbcc

^beater angelegt ift. ferner baö Äabinct ber in bet

verf(bütteten0tabt ^cHeia gefunbncnJlltertumer, unb

baS uortrejiid)e öjemälbe, la Madonna di S. Giröla-

mo, €orrcggioö SReillerfiöf. ©iefer tjortrifUd)e un«

natbabrnbaretSKoler bet ©rajicn ^at aDe feine Ä'unji in

bem 0tiif gezeigt. Ttuferbem ftnb bie 3lcfte be^ far«

tieftfeben ‘Pollajll, berSom wegen ber berühmten ^up;

pel beS Correggio, bie 3rfnibrrfitcbe la Stocca, unb ei;

nige anbre .fircbm , febenSwert.

©ie Uni»ei‘fit«t, bie im 3«^r 1559 «^«rjog

Sarnefe gejlifti t i|i, bat ungefebr biefelbe C'inrid)tung,

bie bie anbetn italienifd)cn hoben 0d)ukn haben. 0ie

fiebt nebjt allen 0cbulen beS Uanbcö unter ber 3luf|tcbt

unb 3uri8biftion eine$ eignen 5D?agiftratg, ber au8 feeb^

SKitgliebern bejtebt, unb baber Magiftratus Sevirum

S bt«^t.
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<£intc ifi ^rafc^ Unit>etfttär> &ni finti

f(6ei obct dieCtortn ^er ^rti ^atiptfafnitätett > tnbem

bie p^ilofop^ift^e mit bet t^eblogifc^en Petbunben

unb bie beiben öbti^en ^aben bie 2iemtec , honoram
academicofum provifor unb magiftratus oratof.

S^nen i(l «ugetbcm nc(^ ein ©efretdt beigeorbnet*

^ie befleiben biefe 0teden nid^t, wie bei ber Univet«

fitdt }u ^abu«, auf gcmife fonbern auf iv

benlieiti 5öie 9?e!tocen nehmen bie ©tubirenben in

bie Uniuerfitdt auf , iebee in feiner ^afultat, geben i|«

nen bie 59Jatrifel , fdjreiben bie befonbetn (Sintit^tum

gen i^rer ^afuttat vor, unb wachen äber beten genaue

Beobachtung, ^ie Unioerfttdt h^t eine grefe '^(njat

bonSthretn, unb öbethaupt elf SehtfleQen mehr, all

bie betöhtnt« 5utinfche Unioetjitdt* gut theologifchen

gttfultdf gehören fech< Sehtet > einer jur 5(u«!egut^

btt h‘ ®«htift/ 6*« ®ogmatif , einer für bie

üERoral, einer für bie ^irchengefchicht«/ nnb einer für

bie morgenldnbifchen ©prachenv !Die iutiflifche^afuk

tüth«t elf SehrjleUen, 5»ei für bie Snftitutienen be<

bürgerlichen unb peinlichen Siechte, btei für bie ^anc

befttn, eine für baö Statut; unb ?36lferrecht> btei für#

fanottifche Stecht, eine für ba« ©tnattrecht unb eine

für ba# ^aterlanb#techt< 2fuch bie mebieinifche ^afule

t4t befleht au# elf gehrflühlen, für bie theoretifche unb

praftifche SOlebiein, 2fnatomie,

ptutif, Betanif, Sh‘'“®9‘® djebammenfunfl. gür

bie ^h‘*®f®P^‘® finö fe<h# fiehrer, bet theoretifchen unb

lirperimentalfhvfi^ / SO^etaphhfi^/

ptA^



J

«

iwftifi^tn V5Jlo(o^^|te unb bir ?0?at^«m«ti! , »oja

nö(^ fe(ft« it^ttt btt ftbintft S5tf«hf4>aftett, bet ®«
fc^icbte, SJtttbfamfeit» 8t<td)lfe^eh@pva<J)ettnb'3>i(^t< •

fttn^ fommen» SDIe Se^tfltDen flnb clfo btf«e geotbt

net önb befejt aW ju^Pabua, bfigleidb babieOtnjai flatj

ftt ip» 2)it Änjal btt ©tubkenbeft 1(1 b6cb(!c»tt 400»

Ätln ^toftfet Hcfet wt^it ai«®lnt ©tunbe btb5;ageö,

Mnb au^et a0tn ^teitagen ^ ©onntagett nnb btn pütetf

gejltagett jinb Setitn bon bet ?9Jitte be« Äwguftb > unt>

ifl einigen ©^uUn »bW 2(flfang be« 3ultu« bi« junt
'

Sßobembetk ^Ab afabttnife^c @ebäube i(l bab fd)inA

»otmallge 3<NtttflB(ier# »0 ble ^etfatnlungbjimnwt

btb afabemif((>en ©enatS» bie ©tbnlen nnb bie t[Bo;

nungen fät einigt ^tbfe^Aten (inb, autb btei febbne

"St^eatet f«t birSinatcmie» C^etnit unb €tpetimentaU

ttnb tint «olfianbige unb febt gut et^alttne

©amlung ftembet ^6geU ^ie Univetfitat l^at feine

eigne 93ibUot^ef, abet bie $&ibliot^ef beb bt;

ttn ^iuffe^et ‘P» ‘Patciaubi ü(i, fielet il^r aum ©cbta«^

»ffen» ©ieijt, in^pttae^t, baf'fie eiwanung^ia^it:

alt i|f^ aienilicb anfel^nlicb unb tvbl geotbnet>

©ie !^iblUot^e^ beb ^tbfegbtb bb ^o(Ü) tff (tiee

gen bet unvergleieblttbtn ©amtung non m. t)t alb

i^ebtdifi^en ^anbf^riften bet ^ibt l^ nnb non a8en aU,

len ^ebt4if(^ett 3lttbgaben bet^ibel bib i5j»o>'

fmgleicbcn wegen beb anfe^nli^en ^ßottatb iübifcber

t^et vom etflen !&tuf , unb pielet idbif4>en aum ^tif

nnbebnntenj^anbfebtiften, bie einaige in i^tet^irt, nn>

(At bie bibliftlie Äeitif ven bttaügik^eöi

^ ^ l&f«
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©te föniglic^e IDruFFecci »erbient eben fo fc^r

Söewun&cnuig. 3f)c 2tuffc^er unb jugleieb ©tempch

febneibet i(l .^err ßjlambattifta S&oboni, bet |icf) mit

uncrmi'ibetemSleiß beeifett, jte ju bererficn inbcrSBelt

ju maebcn. gt ^atte in 9loin in bet «Propaganbe gc;

lernt : iejt übertrift feine ®rufferei nicht nur bei »eis

tem bic bet ^ropagonbe, obgleich biefe ti nicht ge(tcl)cn

mill, fonbern felbjt j^oüanb |(t nun nicht mehr im 9>e>

|ij bei fd)bn|len ©ruEI. ©ie Settern übertrejfen an

©chün^eit unb netten Sügen aöel, mal ich <e von fd;b-'

nem 2)ruf gefehen habe, unb ihre 3(njal ifl erflaunenb.

3u iebem SSerf mit lateinifchen Suchftaben i|l bilhec

immer eine neue ©d;rift gema(^t: Opern (tnb fauberer

gebruft, all unfre foflbarften Sffierfe. ^1 finb fchon

iejt *) über 4000 ^onjen unb ^Otatrijen uorhanben,

unb el »erben noch immer mehr berfertigt. 25er oriett;

talifchen ^Uphabete ollein »aren 81 , »on ieber©prad;c

btei bil fechl oerfchiebene , unb unter biefen bal phöni*

eifche, palmirenifche unb fufifd)e 3ilphabef.

©oboni hat im ©d)neiben ungemeine ^ertigfeit;

et fertigt ein nicht fch»etel Alphabet in jwei bil brei

^agen. 25em @raf uon Sßorben überreichte er bei fei?

«er Surchteife bur^ ‘Parma, ju feinem Srjtaunen, cif

(wo id) nicht irre) neue ru^ifche IJfIphabete. (Sr oer«

fpricht eine^robe aller feiner ©chriften in iweiOuart;

bon?

*) 3» 2ahe >78i. Diel, Wal bie fbnigltche Prufferet

‘ iu !J5arma betrift, tji auf ber IRöfreife »on Korn im

5ahr 178^ gefcbrieben/ «ub hiet bei SufammeiihaiHil.

halber eingeröft.



6anben ^eraugiugfben. ^6et bei ben grß^en Untec«

ne^mmigcn finbet ftc^ oft ein tänbelnber Äleinigfeit«;

gcift. 3« ‘Pflttna bruft man auf eine fürflli^e 93ef;

niäUmg mit aüem 2(ufn)an,b be? ®rufö ein @ebi(^tin

50 0pracben. Sie ©onjaga, eine fcf)nrf»

finnige gelehrte Same, bie icb in 9i«m fennen lernte,

mteilte fc^t tidjtig ; C’eft une grande ;imprimerie,

ou Ton imprime de tres petites chofes,

^abe in Saema ©elegen^eit gef>abt, verfemte«

bentlitb in ©efeflfebaft be^fraueniimmei'ß jufeyn. @ie

ftnb fteifee al6 bie franjoftfe^en Samen, obec auch gonj

c^ne Umltänbe. 3n Italien/ wo i«be Same i^ten

Cavaliere fervente ^at, i|f ei gemßnlic^ , ba^ fie be^

SfbcnbS, wenn i^r 9)Iann in ©efcbßft«« ober in anbrec

©efclifcbaft ifl, ©efu(f)e von intern Savalier unb von

nnbern freunben annimt, unb mit i^nen einige 0fun»

ben in anjlänbigen 0cberjen jubringt. Sa« jinb bie

Sonverfajionen, bie bieStoHtnervotjuglic^ lieben, unb

i<b gellere, ba§ ieb mid) burtb bie 3Kunterfeit bet 3ta<

lienecinnen oft aufge^eitert ^abe.

^on ptu’ina bi« ^cggic^ftnb 15 , bi« tlTöt>cn«

tvieber 15 unb von ba nae^ Bologna 24 tOJeilen.

0iebcn Steilen von ^arma fi^rt man auf einer fel)r

langen Stuffe über bie S^en^a, bie ein !?{rm be« ^0
ijt, ulib bie ©renje jtvift^en bem parmefanifc^en unb

mobenefifd)en ©ebiet jie^t.

Reggio ift eine fleine unb wenig merftvürbige

©tobt, aber ilto&cnti eine ber fdjßnjlen in Italien.

0 ie ijt flein, ober ^at fc^one Jjaufer unb ebne breite

2) 3 0trof«



lti}b «jör^e f[(^ »näfmeitt öut «uln^men,

wenn bie gewälzten @4n9e ni^c ben ^4ufe^n , auf n>r($

c^en bad }wefte eu^t« unb bte fäc bie $uf$

50119« fe^r bequem finb, n>ie in ©olofln« unb in t>i«<

len anbebn ifalienift^en @tobfen/ ni^t baä freie ®e$

net^inberten^ @lci^ b» bem ^f)or |iat man smei

f(bbne .^alläfle, bai^bft>Uu| jur tinfen, unb bab^e«

(eitb^aub b^r iSftmen (nibecgo deip^veri) jut re<^

ten ^anb « vor Wbld!<ni beb (eiwerfforbnen ^ev}09^

^tatub ju ^ferbe ße^t, 5^ec ^erjodHebb ^aliafl i^

prädbrigi gebaut nnb eine freie gute Sage« ^ie

iiiotbef / beten ^uffe^ee bet 7(bt @itoiamo ^irabofcbl

lit« fbü eine ^amlnng aubetlefener S&äcbev ^nben«

€tw.a beei feilen von ^obena laft man peb naf

einer ^ä^re i^ber ben $lug Pnnnnot sieben < ber ebetu

fallb ein ^nbf^ub beb $0. i(it ^enfeitb fleb^ eine®rcns^

faule^ bei melcber bab pabfUiebe @ebiet anfangt« gvoei

lOleUen meitee i|l bub berö^mte Cnfleffnnn«?^/ obee

freie ^afiel« tveil eb bureb bie flarfe ^ortereffe $^xt

Urlxina, bie pr ^erteibigung ber ^olognefer gegen

ep!obena angelegt tvarb« gef#)! i(l. ^ie ganje ®e;

genb um bie $e|iung i^ ebueb Selb« unb bieSanbfirago

1(1 mit Sleig fo frumm angelegt« bag tnanbieganjeSe«

^ung umfahren tnnli« e^e man narb €aflelfr«ncofonunt«

5>rei 'JUeilen vor ?^oloan« fdbrt man auf einer anbetn

S3räffe i^ber ben Sluf ^ bavon ein ^rm. burcgi

bie ictabt fiegt. Wan merft im ^olognegfcben ben

Waagel an .^evbllerung nicht« ber im ^irrbengaat

«ttaemein (»yn foj« abet bi« S^onnngen ber Sanbient«

pb
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finb in ^«tdltic^ung mit vtnetianifc^en Sltfent

freilich flein unb ii)U4)U

^^Io0ti(X if^ na<$ 9tom bie erfte ®mbt im t>ab(li

licken ©ebiet, unb fpö 7*,oop 0eelett fo§«m Sie

^anblntigijtimglor, unb bie Sinwonet finb mol^as

benb; befonber^ bringen bie 0eibenmälen^ bie bur<^

®a$errabet «n bem Slu0 ?lcno getrieben mcrben, unb

bie ^aft; unb 0amtfabrifen ber 0tabt gro^e S^arung»

Sie grbfte 9^erfmärbigfeit in Solognn ifl bie

0pecula, ba< ©ebäube bei 3>^fiitutö ber fünfte unb

^i^enftbgften / bg< von feinet f<^bnen 0tcrnmarte

ben Snamen erhalten ^at, Sie 0pe(ulg enthalt in ei^

uem großen fc^bnen SoQafl nufer bem Obfervatprium/

bie Univer|\tätebibtiotbef unb bie 0<i>nien unb ^er«

famlung^iimtuer ber flementinifc^en Tffgbemie ber

nen jiön|le, eine 0gmlung von 0fiuen ber beröbtntef

fien fCßaler, unb bie tißeifierfiöife ber iungen S<lb<

^auer ber^fnbcmie/ bie benSreii erhalten ^aben, ein

eeit^ebSiaturglienj <£ond^ilien! unbtOJinernlien-'Äobinet,

ein tOJufeum von rbmifc^enSnfcbriften, unb rbmifcben,

gtiec^ifi^en unb egpptif(^en7fntiguit4tem unter tvelt^en

brei Mumien finb, jmei in i^renSinben unb eine vo(D

(omtnen erhaltene unbefieibete, an ber bio^ bie ®pij}e

btt f^ofe fe^it/ unb von einer auch ben 0arfpp^ag mit

i^ierogtpp^en/ unb bie volfianbigen anatomif(^en Sr4^

parate in SBa(f)b meifier^aft naci) ber iRatur gebilbeV

unter mel4>en fit^ vorjöglitb b«e von ber berö^mtcn 2fm

sa ?0?anfolini, bie 1774 gefiotben i(l, auejeit^nen.

Sie Si^liot^ef ^at eine anfebnlit^e 0amlung von^anb;

S 4 ft^vifr
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fc^riftctt, ein @ef(^en! i^vc« ©tjfterö «Warft'gli, Sie

Kalman «ntft bem 5 itel 6efd)ticbm ^at, Elenchus

librorum orientalium Mfc. videlicet graecorum,

arabicorum
,
perficorum, turcicorum et deinde

hebraicorum ac antiquorum latinorum tum Mfc.

tum imprefforum, a Dom. Ferdin. Marfigli col-

leftorum, opera Mich. Talman compilatus. Vieti-

nae 1702, fecbö 2^ci!e in §olio, toeoon aber bet jtüei«

tc unb britte
'5cU , bie bie ^ebrdifcbcn nnb lateinif^en

j?imbfd)viften eni^alten foltcn, ungebruft geblieben

ftnb.

t>et; unt> tOigcnfd^afj

tcjt fclb|t, bcm bie ©pecula gehört, i|l »on bem @ct

ttccal 3((oiriuö ^erbinanb iBJocjigli gefiiftat, unb 1714

ben i2tcn i)Dievs mit einet feierlichen ©ijjung einge;

weiht, ou^ halb nochhtt «tit bet gelehrten ©efeUfchaft

jtt SBologna, bie ftd) »orhin begli3nguieti nannte, vet<

einigt, ©er Unterricht, ben bie Sehrer beö

geben, evftrefte {ich anfänglich auf fünf Jjauptfdcher,

tlemlich 2(ftrcnomie, (Ihentif/ 3^aturgef(hichte, ^riegö«

baufunft unb ‘Phvftf / tocncn tebeö feine eignen fiehret

hat. jjemach warb baß 3n(tit»t «oth »nh ber üehrs

fteße ber ©eograph»« «»b ©e()ifßwi9enfchaft »ertnehrt.

2(uherban h«t bie IJfnflalt noch einen iBorfleher, einen

©efretdr, einen ©ibliothefar, einen ®echanifuß unb

einen fiabornnten, Siooember biß Jfugufi wirb

in fejtgefejiten ©tunben bocirt: eß wirb aber bloß prafth

fd)ec Unterricht gegeben, well bie fpeculatioen SBi^cn«

fchoftcn auf ber Untnetfitdt su ©ologna »orgctragen
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werben. 93Jan ^at eS inbeßen fo eingerichtet , baß bet

praftifche Unterricht biefeS tnit ben 2cl)rjlun;

ben ber Unicerfttat nicht in Sollifion tomine, fonbern

in ganj befonbern ©tnnben mit biefen jugleich abgewace

tet werben fonne. 2)cm ©tifter biefeö 3tt(litntS, ^av
figli, h«t ber Senat au6 Sanfbarfeit ein fchbneö

nument in ber ©peenia felbft aufgerichtcr.

Sie FIcmcntwif«^>c 2tfÄ&cmic t»cr bil&cn&cn

Äünftc gleichfalö in ber ©pecula ihre ^erfams

lungen, unb i|l mit bem -ber fünfte uhb 9ßif«

fenfehaften nereinigt. 3" berfelben erhalten iunge 2euj

te Unterricht in ber Saufun(t, SJJalerei unb Silbhauer*

funfl, W05U bei iebem non biefen brei gachern niec

Sehrer bejleSt finb. wirb burchgehenbö nach ben

fd)onflen 9}tii(tern gearbeitet, unb befonberö auch jum

Jeichnen nad) bem 2eben non naften 2tnlew

tung gegeben.

Sie Unirerfitßt 5U ©ologna, bie normal« fehr

berühmt war, unfc c« we«en ihrer ?Jerbinbung mit bem

erwähnten 3nftitut ber ^ünjle noch ä« fepn nerbiente,

i(l ganj in iöerfall, unb h<>t nur 100 bi« 150 ©tu«

benten. ©ie (leht unter einem Stior unb einigen Com
figlieri. Sa« Uninerfttät«gebäubc unb bie Cinrichtung

beweiben ijt nortreflich. Sefonber« ijl ba« anatomifche

Theater fchen«wevt. C« ijl ganj mit Cppre^enhotj ge»

täfelt, unb mitfehonen höljernen Silbfäulen ber berühm»

teilen 3tnatomifer gejiert. 3»n Äarnenal, wenn bie

^orlefungen, Sifputationen unb ©ectionen gehalten

werben , wirb e« mit fchänen i^eppichen au«gehängt.

S S 9&ei
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K&cf 6fn ©eftioncn erfcl^nnen Sameff aui lif«

(0tabf/ «bet aüe^nafür^ !Dte 6et(i^tnte^oftortn be<!

^^ilofop^ie unb $aucafD2a«;ia<^at^!:ina^afl1
,

(geioiJnUc^ 2aura©aff<) ^ielt f^rp öffentUt^en^Jorj

Ipfunaen^ ltnb ^|>utitte np(& wenige %age vpc i^cem

5obe mit »ielcm ^Seifatt. ®ie (taeb 1778? unb i^?

^ipnument (ie^t in bet: ^eil, Sat^rinct

®ie Sat^tetralfir^e &eej^.petr^>iti«bi, bef

iBcbuj^eiMgen b«e @tabt/ ifl »egen bet ft^bnen non

€affini gelogenen !0}ittagblinie metfwörbig« bie butc$

biegan|e£it<be sefn^tt/ unb mit^atmot in ben^u<«

toben eingelegt i(i» ®iettonnen^ir^e t»or f),

t^rine ^at an^etli^ ein f(^le<^teb ^nfe^n/ abet innet<

l^alb viel®ta(^tt !Q?an fie^t butcb ein @ittet

lige, nratbitg gefleibet/ mit entblb^tetn @eft(^t uni»

4^dnben, bie bie !02atnienfatbe ^aben« ®ie t^nt ba<

tcfidnbige SBunber^ ba^ i^re^liebet biegfa» ftnb^ unft

ba^ fte eine flijenbe ©teiiung j^at, o^ne worauf m tue

l^en. 3n bet %iv^ebtv ®ptninifnnenf bet etften

be^ Otben</ wo bet ©tifter, bet ©owlnifu^ begra?

ten i|i, wirb im SHeliguatio« bet ^ebtaifd^e ^entateu^«

4>en ffca gefc^tieben j^aben fo8^ aU ein Heiligtum auf«

^e»«tt, 3^n |u fe^eUi ^at viele ©t^wietigfeit/ wei(

«in ©d)läßel beO ©ebtanfo bei ben ®pminifanern« ein

einbtet bei bem tSRagifitat ifi« ben man in einet ©up;

iOlif um bie €tlaubni^ bitten mu^t 9}?ontfan(on in fei«

Dem 4igrip italico, p,39Q i^n befebtiebeU/ un^

|ie ^erfdif^uni bet Untetf^tift bemerfb.
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£>te fc^$n(te S&Ad)(rfamlun9 )u Bologna i|l

tci* Cananki regohri delia congregazio^

ne di $. ^Ivatore, ^at 300 ^anbfc^tiftt«,»

tvotuiuet einige von £»em ^5ci)ften 7Utei; nntee^eKi

lateinfc^en voejuglic^ &en «iwtvefiic^en Sactanj mit

eial6nei)ßa6(n auf ^ergoment audbem fe^^tenobee jtee

benten 3a^4unbett, aub bec ^ontfaucon in feinem

4iariQ ItalicQ eine Qi>robe gegeben ^at. ^ee General

ber iji bec ^bt tSRingareIH;. ber bm4
fcliiebne 04>riften begannt gemad)^t |at,

^ot ber 0tabt ^abe i<^ }um ergentnnl eine Bntre

tlmufe/ ober jtartl^euferftafier gefe^ien, 0U ^at 15

^jtnc^e unb 15 $aicü 3<ber ^bncfy l>at fein

e^en für bab aub einem Zimmer unb }tt>ei ^anu

mern befielt, nebfi einem fleinen Garten, ^ab (Sfen

ibirb von aufen ^ineingereic^b/ meil feiner ju i^nen

fommeu/t auch fieni^ib aud i^rem J^aufe ^etau^ ferne

men bnrfen. ^ür leben£0idu(^ i(l gleü^faQö eine eigne

Kapelle in bem ^lofier', an einer onbern 0eite i^ bie

3(pot^,efe unb fd)bn meubUrtc ^immer fdr Srembe,

ber jCird)e fa^ id). brei. ft^dne GemdibeY imei von Sub«

tt)ig unb eittf von ^ugufiin ^argeei. Ißitbt meit von

ber itartliaufe i{l ber fef^dneSBeg naef) €u üucn, etwa

brei italienfc^e t^eilen/ ber jur ^eguemlieb^it beb

^alfarten fafi gani mit gew&lbten ^aUen gebeft ifi«

§a|l icber ©Ätfttt «twaA ium. ^a«. gul 0teligicn^t

«ifer beigetrogen.

^on na^ ^foveng ffnb 6oi?i»eilenober

^eun ^bjlen, 09balb maa S^blbgtW betlaßen ^at*

fdngl
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fangtmÄit an 6a«apctimntfc^)c<Sebötge^{naufjufa<

rcn, bog fa(t biS noc^ Slownj gcl)t; mon teifct öo^ec

mit 9Jiaulcfel« , bie bt^er flettetn oB ^fetb«, SDie

©ptjäen Der SJctgc.fanb fc^on (am gtenSbvember)

mit tiei, 0d)tice unb biffem Siebel bebeft, ^in unb

micber jmtficben ben SJergen fa^ ic^ fleine Sbefee «nb

ftblet^te ein5e[ne j?utten, beten ©emonec ftcb burd)Ocf)»

fenüotfpann ernnren, wamit fie SSogen fott^elfen, wenn

bie tOJauIt^icre matt wetben, unb bureb einige 0rbs _

fröebte unb tiufifd)el ^orn, baä fie bauen. 3” einem

folicben ^oufe ju fi.oidnov I8 tOJeiien uon SJologna,

brachte icb bie erfte 3^acbt }U ; aber icb bonnte »or Unc

reinigfeit unb vor Svaueb aub bem ^amin, ber ba^ gan«

je ^auf anfuHte , faum auöbolten. waren einige

JDamen in ber ©efellfcbaft, bie mit einer anbetn §ubt

gefommen waren; ihnen uberlie« ich «uö j?6(iicbfeit

mein gimmer. SSir waren ben 2(benb bei ^ifeb® feb^

vergnügt, weil un« vorher bie .^dlte fehr .empfinblich

gewefen war, aber ben folgenben iSJIorgen noch froher,

al« wir wieber abreifen fonnten. Stwa jehnoberjwblf

,

SKeilen von bkfem 2)orfe fangt ba^ fforentinifebe ©ebiet

an. tÖJan b<>f vierjig unb einige SffJeilen übet bie ho«

henSBerge jumodien; barouf fährt man über fleine ©e«

bürge unb .^ügel biS nach Slorenj.

2>ic 0tabt Slöi'cnS/ gewoniieb mit bem 3«ngwen

labella, bie feböne, liegt jwifeben ben 3(pennincn im

5h«U 9«ns von S&ergen umgeben, bie bie Saft freilich

im SBintet rauh , aber bie Sage ber 0tabt ju einet ber

«ngenehmflen msdjen, bie mir vorgefommen ip. 0ie

feil



foH dt«u Umfang »on neun 3)i«ilcn, unb 7obii 80,000

^inmemet f)aben. 0ic ^at i'iele gute föcbäubc, abec

fd)nialc unb beS Jtbenbö nicht erleuchtete ©trafen, bie

im öjanjen nidjtö ^orjüglidjeS , alö ein guteö *Pfiaftcc

»on breiten Äuabetfteincn hoben. 3>‘‘bcfcn »crbieiit

fte in anbter .^infid)t ben 3?amcn la bella, unb man

fnnn »ieUidjt »on ihr mit mehrerm 3iecl;t fagen , maö

ber ©panier von femem ©e»ilia fagt: Ser Slorenj

nicht gefehn h«t, hot baß Sunber nicht gefchn. 3Ule

^irdjen unb ‘Pelläfte ftnb mit ^(Itertumcrn unb Ser;

fen ber fchbnen ^unft ongefüllt, unb bie ‘Pldjäe unb

©trafen fclhji mit meifterhoften ^bübfdulcn gejicrt.

;^th*^ 2tngcIo ^uonctrottt, ein ^lorenti;

ncr, geboren ju €hiuft, einem 2»orf im jlorentinifchcn,

im^oht 1474/ gejtorben 1563, unb (gtopanni^ö;

logti« »eremigf. Unter ben mehr al«

hunbert öffentlichen ©tatüen haben mir »orjötglichjmei

»on 9DJarmer gefallen, Jperfuleö, ber benSentaurSJef-

fu§ erlegt, (bei bem Canto de’ carnefecchi) unb ber

Svaub einer ©abinerin, (unter ber Soge beö 'Palajjo

tfecchio,) beibe 33»ei(ter|tübe »on ^oho”” ^ologno.

j

S« bem lejtern finb bie ©tufen beS menfchlichcn 3iim<

1
fc»)6n abgebilbet; ber alte ^ater ber ©abinerin i»irb

I

»on bem feurigen Siömcr unter bie e getreten , ber

I

mit feinem iHoube, ber iungen ©chönen, im 3trme

forteilt.

‘ ©ie unfchajbore (Balleric int Pdtdjjo

ubertrift alle ?5or|teUung, bie man fid) »on ihr macht.

1 ©ie raad;t brei ®dnge in ber §orm etne< griechfehen n.
' in



in einige (Setnälbe unb @tatäm f?nb,

nnb (inc beinah venflähMge Steife von alten matmoc*

ntn ©öften bw tbwifeben Äbnig«. .^ier fann lebet frei

ge^en nnb coplten tba? i(>m gefüllt. 3n öerfKltte finb

bie Sitnmet. 3» <inem befielt man fc^Hibate @cmd(i

be^ nnb eine febbne gritt^febe 0tatäe bet ^enut mit

bem 3tpfel in bet jjsonb, (Venus viftrix) ventOJfttmor»

Sn einem anbern neu angelegten gimmet ftnb bie 15

vorttef[id)en 0ilbf4ulen au8 bem b»btn 0til > bie bie

§lu<bt bet Sliobe mitibren lÄlnbetn vot(lellen> von ei«

nem in Sloten} lebenben SMlbbauet 0pino})i meifieti

^aft etgdnjt. Oben (ie^t bie ©rnppe bet fßiobe mit

i()tem iängfien^inbe^ baö i^te^niee uUtfa^t unb0cbuj

lei i^t fu(|t. ^Dt i^t liegt bet vom 0 li) getbbtete

Co^n» ©egen äbet fie^t bet alte I8atet> (fo fagen

wenigjienb bie i^ufioben) bet bem i^immel }u ftbeltert

f(|eint> unb an beiben 0eiten bie äbtigen ^inbet be»

(tätjt unb flie^enb» Su uüen ifi 0tetlung unb !Kub>

brut unvetglcieblid» 0atanf fie^t man in iwei ginn

«letn bie ^ötttait« betö^mtet SEUalet, bie von i^nen

felbfl vetfettigt finb^ in einem bie !D2atet bet flotentiitn

f(|en unb bologneftfcben 0ebute p in bem anbern bie

tKuVldnbet^ (oltratnontani) unb in bet ^itte bie foftj'

latiien %if<bblättet von florentinifcbetfO^ofaif« S>ann

folgen vitt 3»mmer m einet 9lei|>e, bie etflen jwei mit

Gemdlben» fonberlUl von3(u8länbtrn, nebfl einer 0tai

täe btt ^enub» bie aue bem ^abe ^etvbtge^t^ eing

«Ul 0lipn nnb einer S5ibliot^ef vongeid)nungen(de&

llikii) fninletf ein Anbte« mit etruflifcben

©ei



Unb onbtm ^(UntAmetn^ unb am Silbe bie

berühmte ^eibttne, in weichet bie fünf unfe^djbaten

jtiec^fc^en ©tatöeit/ bie mebifeifd)e 93enu5, bie@ruj><

pt bet Stinget , bet tanjenbe Saun , unb btt

®cbleifet aufbewart »erben, ^ct bet ^enu5 bin ic^

eine ^albe 0tunbe gejtonben «nb ^abc mid) nn bet

©c^Än^eit be« ®U(^fe8 unb bet gonjen ©tellung nid)t

fatt fe^en fdunem 0ie i(l nitfyt befenöerb flein > fon«

bctn in ge»6nli(ftet iungftduHc^et ©tb^e* 0ie ^dlt

bie rechte ^anb uot bieS5tu(l> unb ^at bie linfe fc^om;

^aft ttiebetgefenft, e^ne boc^ ben 2eib ju betörten. 3fn

bem oberfien©eteuf beb Unten ^tmb ^at |te einen 9teif>

in »ele^em o^ne 3»eifel ein gdlbnet 3(tmbanb gelegen

^at. Äbrpet i(l et»ab uorwdctb gebeugt> bet tec^»

te S«b »etatilgefejf, unb bet Äopf jut Unten 0eite ge»

»cnbet. J^ugenbUc^e 0cbin^eit> ©cfdUigteit unb

0(^am^aftigfeit ftnb in i()ten ©efic^Wjugen ucteinigt*

2tn bet ©aft« (te^t bie uerbde^tige ^«[«^tift, KaeO*
MENHS AnOAAOAnpOT AerfNAlÖI EnOIHSEN*

fe^eint, bag bet £un|ilet net^ nie^t bie lejte i^anb

an fein tD^eifterfidt gelegt ^abe, weil bie Singer etwal

lang unb o^ne©elente jtnb; man ^ataue^ anbre tleine

UnvoUtommen^eiten an einjelnen teilen bemetten »oU

len. ^Sieleicbt ftnb bie« feigen bet SSJegfötung biefec

0tatöe von Ülom, »0 fte e^emal« in bem mebiceifcben

^atlalie al ü)tonte ^incio ftanb> unb auf S3efe^t bei

©toi^etjög« €e«mul be« btitten , jut Seit be« ^abjl«

Snnoten« be« elften, nac^ flotenj gebtaebf/ Unterweg«

übet «n ben.^Äft<n, ©einen «nb fernen verlejt unb

ite«-
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jev’broc^en wucbc, welc^eß freilich öuvc^ bie gefc^iftcflen

i^ünfllet; , abcc bo<^ oic^t mit bfv ?9?eijel ienc^ gticd)#

f(^en Äünjller«, bet fie gemad>t f^at, ^ergcftcilt muvbe.

©ie i(i inbeßen im (Sonjen immer ein« bcr ^5d)(tert

»oUfommenjten Sßcrfc ber menfc()lid)en ^un(t. — Jiti

bcn 2ßdnbcn ber Tribüne fangen fd)öne ®cm4lbe, um
ter meieren fic^ »orjüglie^ bie 53emil «on?ijian, bie

^nter ber mebiceifdjen ^4ngt, auSjcic^net. ^aben

»ormalö jlatt 5ipo(ie jmei gnbre 0tatöen in biefem

3immer gejlanben, ^enub ?Sictri)c unb 93enuö Urania.

SOian ^at fie iejt in anbre gimmer vcrfejt^ weil fie für

ftc^ uortrejiit^ fiftb , aber »ön ber mebicei[d)en ju fe^t

verbunfclt würben, .^intet ber Tribüne wirb eingim*

mer mit SJ^ifc^en für fleine ©tatüen unb 3bolcn »er«

fertigt, unb in einem 0aal über ber ©aüerie jte^en

MO(^ vcrfc^iebne fd)6ne 0tüffe in Unorbnung, unter be;

tien ein .^ermapl)robit ouf ber'redjtcn 0eite liegenb

unb ein ‘Ptiap berühmt finb. Sa5 fDiUfeum non SbeU

peinen, (Semmen unb tSRünsen wirb o^ne befonbre t}tvf

jogli(^e (Srlaubniö nic^t gezeigt. 07eben bcr ©allcric

ip bie 2Bcripatt beö berühmten Poreiuinif<i)en COfix

fattü, worin bepanbig gearbeitet wirb: e« pnb etwa

Zünftler, unb ihr ©ireftor beift Sopmo 0iric«. .

0ie |>er50öli<^c Oavbwrobe, unweit ber ©al«

lerie , enthält au^ct einem unfcl)4iibaren 3teid)tum non

0ilbergefd)irr unb Sbeipeincn, einige berühmte jjanb;

phriften, bie ober ebenfailb ohne herzogliche (grlaubnW

nicht gejeigt werben. 3d) habe inbepen non einem mci«

«er fchäibarpen Sreunbe, bem 2(bt Sorenio SOiehu^, bet

fie
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ffegefe^cn^at, fol9en6e®e('c^rei6«n9&etfel6en ct^altcn:

„©ie «ine (tnb bie berühmten florentinif^ett

„^anöefun, in iwei Bornen geteilt, unbiiiä\t)ei tos

„Inmnen, ganj mit Uncialbu^flaben, o^ne aUe 3(6 teij

„lung betSJfittec unb o^ne 2)i|Unction«jcidjen gefd>tic;

« ben. - 3» einem filbernen Ääjtcbcn liegen bie autogta«

„l»^ifcbert ‘Papiere beö florentinifcben ^onjiliumö unteu

„Pabjl €ugen bem vierten, bie bie Pereinigung bec

„ grie^feben ntit ber lateinfeben Strebe betreffen. lernet

„»erben biee jt»ei grie<bf<be®»<»ngelienbucber verwart,

„einö in einem filbernen mit Perlen befejten Panbe,

„ ba^ ofle vier €vangelia, unb ein anbre^, bas bloSba«

„ «Evangelium Sobanni« enthält, unb ganj mit golb#

„ nen Pmbjiaben gefebtieben i|t.
“

Pon bem alten Paltafl, ber aueb fabrica begli Uft

fici genannt wirb, fAbtt ein €orrtbore eher gewölbtec

Ciang von 600 0ebritt Aber ben gluf 3(rno nacf> bem

Pallüfi b»c Pitti, »erin iejt ber ©roSbeejog rejibirt,

ber aber von alter einfacber Poufunjl i(i , unb augec

ben fronen «Satten, il (Biatrbino bcSoboIt wenij

«nerfwörbige^ b®f*

Unter ben geiflHcben ©ebäuben ifi bal neuerbautc

JöcncbiFtinerFloflec ein« ber fcbbnjien , aber ber

,JDom, 6. iJlaria bei Store genannt, wegen feine«

3tUerS, feiner «Srbfe unb feiner maieflätifeben Jiuppef

ba« merfwüvbig(te, «Er i|l über 150 0cf:ub laag’un»

50 breit. Por bemfelben jlebt baö alte^atttflerion^

in wel<bem alle .^inber ber 0tabt getauft werben, ^i#

»ige haben el, obetvielei^t obnebinrtt(henben®runb.
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fÄc einen alten Tempel öeS «S?«« gehalten, t« ^at

eine ae^tefte Soem, unö Pie ganje ©auart ijt eben bie,

bie in bei» alten ?auftempeln gebrducblicb wat: bet

^Saufftein, bet iejt an bet 0eite befinblit^ iji, foll auc^

»oc Seiten, wie in alten ©apti|ieriiö, in bet 93Zitte gej

fianben fepn. 3n *parma ^abc idj einen alten ?auf«

teinpel gefe^cn, bet biefem in bet ©aiiart »bllig dbnlid)

iji. Set fiorentintfe^e iji noc^ wegen bet brei ^^firen

von Sronje betu^mt, bie e()emalb »etgolbet waren,

nnb en 5>aSrelief »evf(biebne@efd)i^ten bet Sibclganj

»m»erglei(^iic^ auöbtuffen. 3« Äird)e froce

i(l baö (Efrabmal bce XVixd^aü 2(ttgelc>. 2(m gu«

bet Urne ftnb btei matmotne 0tatuen bet fd)6nen^än;

jle intranet, bie Silb{;auerfun|t von ?3alerio €ic(i,

bie 3ird)iteftut von ©ionanni bell’ Opera, unb bietOJo;

lerfunjl »on Sattifia bei Sanaliere, unb »on bcmfelbe«

bie S5ö)te Tlngclo«, bie übet bet Urne pc^t. Sic 0.
Ä-orcnjfiri^e emppelt pcb non oupen nic^t fe^t, aber

pe ^at jwei übet alleä fe^en^wertc Kapellen. Sie eine,

bie bie neue 0aftipei ^eipt, enthalt SOZaufoleen einiget

niebiceif^en ^rinjen , ganj »on bet SJJeiper^anb be4

unpetblicben SRiebael 3lngelo. Sie anbte ip bie neue

Segrdbnigfapellc bet feeb^ ©toöberäoge aus bet tnebir

eeifd)en gamilie, on welcbet febon feit bem 3«^« 1604

gearbeitet wirb , unb bie ein SBnnberwetf fepn würbe,

wenn pe voUenbet wate. €S ip batan alles »eteinigt,

unb »etfebwenbet, waS 0(b6nbeit, Sicicbtuin unb ^taebt

bet ‘Mrebiteftut nur aufbieten fann. Sie ganje Kapelle

von 144 l^taeeia, (ober 74@llen) im Umfang unb 104

in

/
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In ^ee i(l tnit®iafpro, (totljen 3«fp<^)

e^akebon^ Sajull, ChrpfoUt^, 2Cmet^V|t, pcrpinjr^

^ictra ‘para^ona unb anb«w fo|tbarcn «Steinen befleü

bet. Sie fed)6 fütftUd^en Soc^e fmb teil« pon egvpti«

f4)em, teil« pon ovientalifd)em@tanit/ iebetau« einem

einjigen Stfiffe. Uebec iebem Sarg liegt ein sigen

pon Siafpro, mit perlen unb befeit^ unb

tmf biei'em eine fbnigUcl)e ^rone > bie gleid)füU« fc^c

bei* »on €bel|leinen i|l. ^n einet S^ifdie übet iebem

©atge (le^t bie Statöe be« Sütjten pon Siton.te gegof;

fen unb uetgolbet^ unb unten ifl bet Üiame mit C^alceä

ben in tbtl^em ‘Potpl^vt eingelegt t blo« Pön biefec

©d)tift fojiet iebet Söu^ftab btei fpanifdye ^i|to(en.

JDie Sßanbe (inb mit einet Sici^e Pön SÖapen bet pow

ne^mflen Stabte be« gtöe^er}oglid)en@ebiet«/ ponffe;

tentinifc^em OJtöfaif gejiett. Set 2(lrat folte Pon allem

ba§ ptdcbtiofle fn)n uttb bie .Kuppel gani mitilnpiblaäu»

U aufgelegt iPetben.

3« bem iSlojtet biefet S. Soten^firdie, ba« Pon

Canonici« beipontmirb, ift bie unperaUid)bav mcM*
ceifc^ic 23ibItotl^e^ , bie bio« ail ibanbiebvif rn hs

Jle^t, unb unter bem 3lame» Medicea-Laurendaiia

In ganj Surepa befannt i(ti bie mebiceiirt). ^cißt jte

Pon i^ten Stiftern, bie lautenjianifdbe pen bem Otr,

wo jie aufbevpatt tpitb. Sie tPat anfdngltcf) eine <pri»

patbiblict^cf , bie .^ofmui Pbtt S3lebi(i im 3lnfang be4

funfäe^nten famlete. Sie er|lin J^.mbe

fd)tiften erhielt et pon teifenben Oif lehrten, mit bene»

IS iQ^elanntfc^oft machte, potnüglid^ pon bentDiond^en^

ü bi»^
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iie ‘•Dli^iondrö jm Ottmt «uf^ielten. Jöatauf

^atte et ba£ @li^f, bei bem allgemeinen ^onjilium^ ba#

^ab|l €ugen bet vierte in ^lorenj jut Bereinigung bet

»rientalifeben unb occibentnlifcben ^irc^e ^iclt, be»

grie<bfcf)en Inifer, b,en^atriar(ben von Äonfiantinopel,

tinb bie gtiecbfeben ©ele^rten, bie in il)rer @uite rea«

ren , in aller feiner ^rae^t 5U empfangen , unb bei bet

©elegen^eit erhielt feineBibliot^ef anfe^nli^eöefc^enj

fr, a^ocb ermünfcbter war für i^n ber Untergang beb

griecbfcbcn ^aifertumb imSa^r 1455. €t botbenwcr;

triebnen gtiecbfcben ©ele^rtcn feine ©tabt unb feine

linterfiüjjung an, unb jliftete in Slorenj bie grieebfe^e

©d)ule, bie (id) fo vielen SHubm erworben, unb bib auf

ben heutigen ^ag erhalten hat. Sorenj mit bem Bei;

namen il SOlagniftco, trat 1469 bie Slcgicrung an, unb

fibertraf in btt Siebe bet®igenfeh«ften noch feinen glor;

tvfirbigen @roövater. ©ie grüßten @elel;rten feinet

blöh^vben 3e»taltetü waren bejtanbig um i^n, er hielt

«n beflimmten 5agen gelehrte ^Mfowitwenffinfte, unb

fejte felbfl gelehrte ^bhanblungen auf. Scfcati warb

jwciinal nach Orient gefchift, unb brachte viele feltne

^anbfehtiften, vorjuglid) einiger alten griechfehen 3reb;

«er, vom Berge %h®^/ jutfif. Unter biefen glüfli;

<hen Unternehmungen jtarb Sorenj unb mit ihm fd)liefen

bie SBißenfehaften ein. ©ein 9?ad)folger liebte nut

Sagb unb SBolleben. Äarl bet achte, ^onigvonSranf;

reich, vertrieb ben weichlichen bem feine cig;

nen Untertanen untreu würben; fein Balla(t warb ge;

plfinbert/ nnb bie vottrefJiih* S&iWiothef im3nht i49^

üjfenJt
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iffentli^ feil gebeten. iDle SKbnc^e een ©. tOJorfuS

waten noch fo patciotifd) gefünnt, l»o§ (ic bet SlepubliE

scoo 55ufaten wncntgeltUcb lieJ)cn, wofüt ftebieganje

©amlung an ficb faufte. ginige^a^re nac^^et traten

biefelben SRßne^e bet gcf(^)wä(bten Slepublif neuen ^ot«

fe^ue, unb famen babutc^ felbfl jum ^ejtj bet SBibUo«

t^ef. 2tber |te Ratten (td) butcb biefe tü^mltd)e 95eeii

fetung für bie g^re i^tct ©tabt fo fe^r »erfd)Uibet, ba§

fie fte wiebet veräußern mußten, unb fte warb an bett

Äarbinal, 3i>^«nn ve« 3̂2 ebici, 2oteni©of>n, nac^J

maligen ‘Pabfl unter bem S^amenSco beß je^nten, «er#

fauft unb nat^ Stern gcfdjift. ©o fam jte wicbet an

bie Samilie jurüf , bie (te gejtiftet ^atte unb beten gi#

gentum fie eigentlid) war. Stat^ 2eo bei geinten ^obc

erhielt fte bet Äarbinal SÄebici im

J52I, bet nachher untet bem Slamen .^lemenl bei fte#

benten, anf ben pabfUiebtn ©tul erhoben warb, gc

bacbtenun barauf, fie aueb feinem ^atetlanbe wiebet }W

geben, ©et unftetblicbe SÄicbael ?(ngele ©uenatettt

«titelt «on i^m ben ?tuftrag, jwci ptäc^tige ©ebdube

in flotenj aufjuricbtett/ bauen einl bie ©ebeine feiner

IBotfa^ren, bal anbre bie »orttefitdjc .^anbfcbtiften#

famlung einfcblicgen feilte, ^cibe ©ebdtibe würben

1534 burd) bel 'Pabfil Job unterbrod)en , unb fie finb

bil iegt noch unvoUenbet/ aber botb warb bie i5iblto#

t^ef in ben ©aal, fo weit er fertig war, aufgcfletlt»

©et ©tol^erjog jCofmul bet etfie Hel bie ^üd)^•t fau#

bereinbinben, unb in bet iegjigen Orbnung auf 88®ütt#

fen an Äetten fejilegen unb befhmmte fte jum effentU#

€ 3 t^en
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4>ett @c6rauc^). tvurfte cS auc^ in 9lom nu5, tag

iiie gned^fc^en unb morgenldn6if(f)en .^anbfc^riften, bie

Jfntoniu« <£|>«rcul, ein ®ried)c, für bic ^dbjte ®}«r«

«Buei bcn jwettrn, unb ^iul ben vierten im Orient

fltifgefauft ^atte , i^m überladen mürben. (Snblic^

bracbte §erbinanb ber erpe jur ^ÖoBfpinmen^cit, w«5

feine ^orfaren fo ru^mli^ angefangen Ratten. Sr mar

vor feiner ‘^^ronbefleigung itarbinal, unb baburcb mit
;

ben berüf>mte|len 93Jannern befannt gemorben, 3« f«* '

nem ^aufc ^ielt er bie befannten gufammenfünfte euf
|

ropdtfd)er unb morgcnlänbifcber ©ele^rten jur 21uöbreis
I

tung ber fat^o!tfd)en Sleligion, melebe ‘Pabfl ©regor

ber I 2te i^m allein anvertrouet l>atte. Sr fejte benie«

nigen große ^elonungen ou^, bie bie morgenldnbifd)en

©procben (tubiren moBten, unb bilbete babureb moncbc

berühmte Scanner, unter »eldjen ^obann ^aptifVt

9taimunbu§ mar. SDen grüßten Stubm ermarb er (tob

burcb bie Srricbtung einer eignen otientalifcben ^ruf$

ferei in SÄom , bie unter bem 9?amen ber mebieeifeben

berühmt i(t, unb movon9iaimunb3fuffeher mar, ©urtb

fie trat er mit bem Orient in neue ^erbinbungen ; feine

gebriiften Sbüeber mürben bahin verfcbift, unb er er«

hielt alte ijanbfdjriften bofür wieber. ?5iele Sleifenbe

bereicherten feine 55ibliothe! , unb fonberlicb erhielt

fie burcb bie 9&cmühungen bcü Jjieronvmus 9Secd)ietti,

ber auf feine Soften reifete, anfehniiibe Vermehrungen,

gerbinonb ber erfle feite feinen Sifer für bie SBißenfebafs

ten auch alü®ro«h*'^S®S **nb feine ©tufferei blieb

tio^ unter ben folgenben $db(len in 9fom, benen ec

fl«
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fie jum freien ®e6r«uc^ übetlofcn ^otte, 6i8 i^c 2(ufj

fe^ce 3?aimunb jlorb. 9tac^ bc^en 5obe twarb fie mtt

«Den »or^rtttbenen Sjremplarcn unb /?anbf({)riften nac^

glorcnj geholt , «nb bie Rippen unb gebruften

ten in bie ©avberobe, wo no<^ iejt bie Settern in 35 f i«

(len eingcpaft, ungebraue^t liegen, bie jjanbfe^riftcn

nber im foniglicben ^aOaft be ‘Pitti in ^erwarung ge?

ncmmen. 2iB bie mebiceili^e Samilie crlofe^en war,

vereinigte Äaifer §ranj ber erfte im 1755/ m»*

ber mebi(cifcl)cn SÖibliot^ef, 350 ©tüf, teil« J?anb<

ft^riften, teilß alte 2fuSgaben, bie er von ber Samilie

@abbi gefauft ^atte. 1766 vermef)rte fie

ber ©roe^erjog *Pcter fiecpolb , burcf> 760 größtenteils

lateinfeße ipanbfe^riften «uS ber S&ibliot^ef bet tDiino?

riten von ©. Croce. Unb im I773 lieS er aut^

bie 620 orientalifcl)en ^anbft^riften, bie im ‘Pallafi b«

^itti flanbcn , (auc^ Bibliotheca Palatina genannt)

mit i^r vereinigen. Snblicß warb fie im I778

burc^ alle jjanbf^riften berei^ert, bie in ber alten SBn

bliot^cf del capitolo della chiefa Fiorentina gefuttJ

ben würben. ©0 ifl alfo iejt in einem ©aale alles vers

einigt, waS glorenj an fofibaren ©djajjen ber ©ele^r»

famfeit in fi^ faßt, ^on ben vortreßießen ©eßnijen

biefer SÖibliotßef feibß Eann itß ßier nießtS weiter fa.<

gen: eS ßnb brei verfd)iebne^cr5eicßnißebavcngebruft,

JDie fprifeßen nnb arabifeßen .^anbfeßriften ßat ber ®rj?

bifd)of 2tfTcnumni in einem Soliobanbe vortreßi^ be«

feßrieben : bieS ^erjeießnis ßat ber .tanonifuS ^ifs

Sioni bur^ bie Siecenßon ber ßebraifeßen Jjonbfcßriften

® 4 ver#
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»crmc^te ; welchen Katalog bet iesjige S&iBtiof^efßf,

^anoniful Stngiolo Sißatia ^an^ini in oc^t Folianten

fortgefejt ^at, 5 ie bie gt:ie(l)f{^en , latcinfc^en unbit«

lienfcbcn jjanbfdjriften enthalten,

finb noc^ jtnet öffentliche Sibliothefen in ^(ej

renj, bie tHa0Ua&c^ifc^e beim ^aloijo »etchio nnb

bie tITcu’ttce'llifchf* S)ie lejte ijl nicht groö »nb h«t

gar feine ^anbfcl)iiften ; bie erffe aber iff anfehnti^

unb hat etwa 4000 griechfehe, lateinfche unb italienfchc

Jjanbf^riften, ieboih gtb^tenteilg- «euere. Unter ben

vielen ‘Privat ' unb ^lofferbibliothefen finb bie

bliothcf ber incti*opoUtanftrch>c?, ber Cctmal«

tolcnfev unb beS SOJarchefe JUccatbi bie vorjäg#

lichffen.

£>ie tlnifcrfitat ju Storenj hot nur ben 9?amen,

unb ifl bloö burch bie brei 3lfabemien, delta Crufccif

degli Afaüßi unb Fiorentina berühit't, wovon bie en

ftc bie Steinigung unb ^erfchonerung ber itaUfnfehe»

Sprache, bie beiben lejten »orjffglich bie S5erebfamfe4t

jur 2lbfid)t haben.

glorenä hat au^eitt gelehrte^ ^rauenjitnmer, ba«

ihrem ©cfchlecht unb ihrem ^aterlanbe ^ht« macht,

tnaria iTTagbalcnc; tTTorelU Sci’ttanöcs, befanns

ter unter bem Siamen CoriUa (Dlympica, iff in ‘Pi;

ffoia im fforentiniffhen ©ebiet geboren. 0ie hatte ff<h

frühjeitig burd» bie Scetöre bev fronen, ©ichter ihrer

Station gebilbet, unb bvad)te ti burch ihrm feurigen

©eiff halb fo weit/ baff ffe burch Srtemporaniffren, baJ

bie Italiener vovoffgli^ lieben, in ihrem fßaterlanbe
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un6 au<^ ouSwnrt« «IS 2>W}tcrin 6etü^mt W«t&. SÖei

btt 93flC«ni teS pdb(tli(f)ert ©tulS n«c^ Clemens beS

I4tcn ^Sobe ging (tc ii«£^ 3lom, wo fic mit unglaubU«

^em ©eifall gel;6rt, »bn allen Sremben 6efu(^t unb

von Sütflen geel)tt warb. 2lm i6ten Februar 1775

tvatb fie in bic «rfabifc^e @efell[cf>gft nntee bem 0tamen

(Scrißa Olpnipic«, unb bafelbe 3t«^r unter ben romif

ft^en 3lbel «ufgenommen. 3lm 3iten3lugu|l 1776 er<

^ielt fit unter folgenben fcierlid^feiten bie Sic^terfrone

im Capitol, eine €^re, bie nad) ‘Petrarca unb,©erfetti

feinem wieberfaren i(t. S^ad) er^altner pabjilic^et

laubniS würben «uS 30 arfabifdcn©icbtcrn, jwolfe ge?

Walt, bie in brei verf<f)iebnen 2tbenbverfamlungen bec

©icbteritt folgenbe SKaterien aufgaben, bie jie in ©er»

fen «US bem ©tegreif beantwortete. 0«^«fcppocfic.

liebet bie ©orjuge beS fianblebenS vor ber ©tabt.

lieber bie Sigenfd)«ften beS 2i(^tS, unb eine

©efebreibung, wie ftcb bie ©egenfianbe im Jluge abma>

len. ^erc&famfcit. lieber ben ©erfaß ber ©ereb?

famfeit natb SiceroS 5obe. ^avmonic. lieber bie

®igenf(b«ften ber Jjarmonie/ bie uns bureb benfelben

?:on halb vergnügt, halb fiangeweile macht.

fop^iifc^c DToval. öbne Sleligion ifl feine 5ugenb.

(Beoffenbarte Religion. ISSclcbeS ijl bie er|ie geof«

fenboi-;:« Sltliaion unb wie i(l fie geojYenbaort l\ic«

4>cngcfd)U^te. ‘Poetif^e ©efebreibung bcS gugS bec

Sfraelitcn burebs rotbe SKeer. iHytbologie. SBar?

um fiellt bie ?Dlt;tbologic bie Siebe in bem Tlugenblif

felbft blinb vor, wenn fie ibv ©egen unb Pfeile ju vers

€ 5 wum
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wunbcn gibt? Jlc<^t6gclc^)i’famFcit JDie SBo<«

t^at bet ©efc^e. 04>dnw Äönfic, SSBelc^e fc^6ne

Äunfl i(l bie nijUc^fte «nb bic «ngene^m|le ? Sie

Sid)tcun gab berSOjßlerei ben^reip» jßptfd^e

futtfl. Sine 95ro6e bee ^o^en epifc^jcn 'Pocjte in Se«

f^ieibnng be§ S^atflcterö eine^ großen Jjelben. €oriK«

fd^ilberte i^ren gürßen, tHctap^iyfif . P^i;ßTcl)eHnb

inoralifcße Seroeife ber Unflerbiic^feit ber 0eele. —

*

2iußer biefcn ^onbelte bie Sicßterin noc^ »iecSßemat«

ob, bie i^r »on angefe^enen Slnwefenben oufgegeben

würben: Sen Sob Piramß «nb5^i#be; Ob bie^reue

be^ mannließcn ober weiblitßen ©efcßlecßW jidtfer fei;;

iSlagen einer von i^rem 0d;dfer oerlaßwen ©t^dferin

;

Mttb 2fnrufnng ber ©ott^eif, biefen 3:ag ju fcgnen. —
Sarauf fu^r pe gn bem jnr^r^nung 6epimmten2i6en5

burtp bie0d)weijergarbe inPargbe, unter bem 3«««^

)en iit$ iBolB nacp bem ^onfolgrfaal be^^auitolö, ber

befonbcrß ju biefem gep mit einem prdtfitigen 5^rott

für bcn Pabp unb ©enat gejiert unb fc^dn erleueptet

war. ©ie warb von einem Äonferoatore ober ?9?agi#

Pratdperfon cmnfangen^ ber i^r unter SOJupf unb gro^<

loffen ber Snf<l;auev, bcn fiorbeerfranj auffejte, unb

bcn piaj jur SmEcn beö ^^rond anwied, Sarauf lod

ber ©efretdr boö ^rdnungöbofument vor, urib c« mu«

ben einige ©onnctten jur.Sßre ber Sic^terin gefungen,

CoriQa beft^lod bcn feierlichen 5og burcp Sepngung ber

©tabtDbom, unb bed bichterifchcn Sorbeer^, unbburch

2i6h®**l>lwi8 folgenbcr 3iufgaben in Werfen: SSJie falfch

unb ungerecht bet SBoh” d;ripiid;e Sielij

gion^
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gion, t»eH fte auf S^icbngfcit gegrünbtt ijl/ nic^tge«

fc^ift fcv, bie Polente onjufeuren unb ju ct^ö^en. Unb

^ergietebung bet neuern ‘P^tlofop^ie mit btt alten

;

SBo CoriDa unferm ?5or|ug beilegf

te *), 3«it lebt bie geftbnte 5)id)tetin in Slorenj in

bet @titte, —
3»«^ *” Slorenj buttbge^enb« eine gute ‘Polt;

jei unb manche menfchenfteunbliche 3fn|lalt gefunben,

3u biefen rechne ich »orjüglich eine ©efcDfchaft von

4oo 35olthatern, bie aubJib liehen, S^Ärgern unb Jjanb;

ivevfern befielt, unb beren Shef bet @robh«rjog felbjl

i(t. 0 ie bemühen fleh gemeinfchaftUch , ohne ?fnfehn

ber SBürbe, bie mangclleibenben ^ranfen ju verpfle;

gen, ju beren 3fufenthalt ber .^erjog ein ^ofpital am
Jpom aufbauen läßt; fie eilen ben^etunglüften ju^Al;

fe, wenn burch bab ©eldut einer ©loffe ihnen bab gei;

<hen gegeben wirb, baf man ihreb .^eiftanbeb bebarf,

unb begleiten bie 93etjlotbenen, nad> ?lrt ber lobten;

brAberfd>aften in !Hom, maffirt jum ©rabe.

Sie 3ieife von Slorenj über 0 iena nach 9lom von

J78 feilen, macht man mit einem ?Jttturin in fünf

bib fcchb^agen, für fünf unb einen halben Bechin, Söe;

fb|iigung unb ®iergelb einbegriffen, 93ib ©iena, wo

bab befieStalienifch gcfprochen werben foll, finb 40 ita;

lienfehe DDJeÜen, Sie 0tabt liegt an einem 95erg h«m

auf in einer angenehmen ©egenb, aber hat wenig 9)Jtrfs

würbigeb, alb benSom, ber mitfchbnenSemdlben ge;

Mert

*) SKon febe Atti della coronizione ,di Gorilla Olympi-

«a. Parma 1779, g.



fS o 4^
jicrt ifl, un5 öe^en ®i«uet:»crf ganj fowot i»ott flu^eti

alf nnen auö KKi^tm un5 fc^wotjem SOJarmoc Befielt.

?3on Da fd^tt man fd|l immer äwifc^en Vögeln forf.

?Sori ©irn« tjiü ^öuonconwento i(inD i6, unD »o»

Da bii jum s&erg Ita&icofam, Dem ^öebften ouf Die«

fer 3veife, 21 fOJeiUtt. €ine SOJeilc vor 21quapen«

J>entc fängt bei Der SBruffe ö6er Den ging ^aUia Da«

j»dt)ftiic^e ©ebiet an. 9Scn Jlaöicofani bi« 2(qua«

pendente fmD 22 ^Keilen, t»on Da bi« jur @taDt

l;>oIften«, bei welcher Der gro^e©ee, £acoDiX)ol»

ften« liegt, 10 üOJ., ferner bi«tltontc 5i«fcone ir,

imD lioeb II iSJi. bi« Vttecbo. -hinter 3Jiterbo liegt

(in jiemlieb ^o^er, ganj mit Räumen bemac^«ner fe^c

befebwerlicber S5erg, unD Die .^bljung ge^t ^ernae^ an

Der ©eite Der SanDflrage noef) lange fort. 9Ran wirb

über Den 5&erg mit einigen ?[ßann ©olDaten jnr ©{«

d)er^eit begleitet, aber Die 2anD|trage ifl fajlganj uw«

befahrbar. ?3ont?itci*bo bi« ^om (tnb noe^ 47 SReie

len. 2fm aiten^icccmbci* 1780 fam icb inSloman,

n)o ic^ mtet) 15 'SKonate aufgc|)altcn ^abe.

Sie 3ieife Durd) Den SUrebenftaat macht einen auf«

tnerffamen SlcifenDen von Der iejäigen ©taat«verfaf«

fung 3lom« einen fchlechten ©egrif. Sa« f(f)6ne, ehe«

mal« fo blÄhenDe 2anD, gleicht auf Diefer ©eite fa(t bi«

«n Die einer 'SSilJni«. Sao 2anD i(l

entvoltert, weil aU. « ftd) nach Der großen ©taDt Drängt,

wo Die ffliüffiggängcr Durch, Die ®ilbthätigfeit Dergeift«

lid)en ©tifte leben uuD$>ettelei prbtlegirt ijl, unDweil

Die bepeSugenD in Den unenDUchen^ib(tern hingeopfert

tPitb«
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n>ir5. ©ie fd)6n(leii ^ugel un&€6nen, fonbetHd> «on

!Ö?onte§iafcone 6i« ^itetbo, liegen unbebaut, unb alle

3tufmuntefung jur ‘J^otigfeit fc^eint ju fehlen, ©a;

ju fommt, baf im ^ict^enflaat ber fianbmann nicht <£i;

gentümet be^ i(l, ben er befiellt. 0ou)ol 2(ef<

fer alÄ SBeingoiten geboren ben großen Herren , bie bie

Arbeiter für ^aglohn miethen. ©iefe Stute wonen in

ber 0tabt unb jiehen nur bann aufs Sanb, menn (ie

eS befiellen foßen. ©ir machen fiel) ©trohhutten auf

ber ©teile, nio fie arbeiten, unb feeren nach uollenbe;

ter^lrbeit mieber in bie©tabtjuruf, wo (Ie bie übrige

Seit als 'Sagelbhner ihren Unterhalt »erbienen. (£in

ieber wdlt fich eine gewi^e 3irbeit, unb fa|i iebc ganbS?

tnannfehaft h«t (ich eine befonbre 5U eigen gemad)t. ©o
wirb j. ©. in einem SSeinberg ein 93Iarchegiano, (b. i.

aus ber SKarf 3(ncono ©ebörtiger) jum 3«ten, einer

»on@ubbio, bie@raben ju jiehen, unb ein anbrer jum

SBefchneiben erfobert u. f, ». tDIan finbet baher feine

©brfer unb fein ijauS auf bem Sanbe , als Sanbhdufer

ber Herren, unb einige fchlechte SSirtShdufer. ©iefe

(gntoblferung unb lOiangel ber Kultur b«SanbeS macht

bie Suft im hti^en ©ommer ungefunb, unb baS ifi nun

ein neuer ißorwanb , bah feiner auf bem ganbe wonen

Witt. Sine traurige Sieife burd) ein 2anb, wo man fo

feiten lOieuf^en fieht! 2luch bie Santflrofen (Ina biS;

her fo fd)led)t gewefen, alS fie (Ich nur benfen lafm.

©er iegige <Pab(i h«t «ngefangen, mit Äufwonb neue

SBege anlegen ju Iahen, obgleich er bei einer fo nbtigen

ttnb weifen Stnrichtung nur iu fehrSSiberfpcuch gefun#

ben
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6en SRan wirb iejt, fo benft bet rämifc^e ®t«at8f

mann ober ^ricjter, (benn btibe ‘Äemter finb nereini^t,)

man wirb ieit mit jwei ^ferben be<)u«m fa^rtn , wo

man not^in fe^e btbutfte *, aber man fam bod> e^e«

maUmic fect)^ eben fo sefebwinb unb gut weitet/ ali

iejt mit iweiett«

Ue6ct bie @t«M tKom.

<s0 oerftbieben au<b bie SHeifenben non *>ttel^

len/ ie rtuebbem bet ^leife netfebieben i(t/

fiber oud) wol ie natbbem ibte 0eele p Srnpfinbungen

ter Sreube ober beO Unmut« gejtimmt- i(t: fo (timmen

fie boeb barin aüe uberein/ e« i|l nur ®in Siom in bet

SEBeit. t>ört dUen Öectevtt, idb ic gefefjen

|xtbcttnl> feben fagtitttöMctöit/ berfonjl

nicht iu nibnsU^ von Italien rebet/ ift Äom bei

jbeiteitt bet* diigenebmfte, — unb W) fejje bin^U/

ber lebtteicbllt* 3litgenb |inb fo viele ^ülf«mittelunb

fo viele ®<b^Si« bet ©elebrfamfeit an einem Ort ver<

famlet al« ^ier. ©et ^ItettUmoforfcbet/ bet 9?atutJ

funbige/ betöefcbicbtfcbteibetunböeograpb/ bertem

net altet ©pracbert /
*— bet eigentUebe ©elebrte fowol

etU 'bet fiiebbabet finbet ©enugtbuung. 9iom ifl ein

SOJagajinbetSBi^enfebaften/ ba« allen eb««®l9«nuui

®jfen jlebt. Ü^irgenb wirb bet ^tembe mit mehr ©e«

' teitwiüiafeit aufgenommett/ al« b‘<f* freunb;

febaftlicbe Umgang betSlbmet/ bie 'Talente f<b4j}en unb

NgÄttjUgett/ wefiejie fittben/ bie Ächtung / Inwelcbet

bi«
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Ille Sf<niben 6el i^nen flehen, öle ©equcmlic^feiten be«

geben«, Öle man ^ier auf öle leicf)tepe 3(ttfinbet, «nö

tioe oQcn Die patabie|Üfi;^en @eqenben unb bie ^ertUc^en

^tomenaben jwifcljen ben prächtigen SBetfen ber ölten

^unfl (inb mehr wert, al« oUegufiborfeiten »on'Pari«,

bie Stern entbehrt. SJton geht nicht in bie ^ombbie,

ober man befucht bie'feh^n«** <**t^*^ S5ilbfaulen

unb eortrcjlicher ©einalbe, unb »ergnügt unb belehrt

fieh jugleich. 93tan bebarf nicht be« Seituertreib« bei

©piel« , ober bet gerjtreuung ber ^älle , bie fehäne

SDJufif, unb ber unnachnh^bare itolienfehe ©efang, bie

man fafl täglich h^tt, bie vielen .^untimetfe, baratt

man fieh nie fatt fleht, unb bie frblichen unb vertrau«

ten 2(benbgefetlfchaften ber Slomer unb Stömerinnen find

eine weit angenehmere (Erholung. Saju fomt noch

ber fchone Fimmel unb bie h«tte alle« frohmn^enbe

guft. Sie groge jpijje Ifi mir gar nicht befd)i»crli4|e«

toefen, unb eben fo ivcnig ber fo fehr vermünfehte ©i«

rcceo. 3ch glaube nur ein graniiofe fann fo fpreöen,

unb nur ein Snglanber fo haubein: Cet execrable

Vent m’accable, deux jours de plus et jemepends.

(^l’ybone Steife nach <2)icllien unb SJJalto, i ?h*

I

©. 6.) i(t viel gefagt, aber e« ifl ftrenge SBohr«

heit, infunfjehn SDtonaten, bei aller ^erdnbetung be«

klimo« unb bet gebenSatt, unb bei oft fehr großer 2ftu

jtrengung, ha6« id) «« 3tom, fo viel ich mich beftnne,

nie bie geringfle Unpa«lich6eit, unb nie eine milvergnög«

[
te@tunbe gehobt, Siom i(l bie elnjige ©wbt^ wo (t*

! «her ein iebet fein ^aterlanb vergibt, .
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S)ie SteijierungSfovm fel6(t mu^teSlom ju 6ec grögs

ten 0taöt in öer Seit machen, €in iebcc ^a6jl fuc^t

eö an ^ecfc^6nerung ber 0tabt feinen Vorgängern ju«

»or jtt t^nn, um feinem Spanien babutc^ einen bc|io

großem ©lanj beijulegen. 0ie fejjen biefelbe S^re

barin, bie gelben im Kriege fue^en. 0ie richten egvp«

tifc^e Obeliffen auf, bauen prächtige 2:empfl, ecrid)ten

tpolthfltige 0tiftungen , legen bie reid)jlen Siibliothe«

fen unb bic fojt6ac(len 0amlungen alter Äunflwerfe

«n, um ihren 3^amen, ber auf aKe ihre Serbe gefd)rie^

ben unb mit Seihraud) genug berauchert wirb, recht

oft ju lefen unb beflo f»d)erer auf bie 9^a(^welt ju brin«

gen. Sarum »erfchreenbet ^iuä ber fech^te SJJiüionen

ju einer fehr entbehrlichen 0afri(iei hinter ber <Peter«s

firche; barum rei^t er baS fchöne mit Vtarmor auögec

legte 33Jufeum von heibnifd)en 3Utettümern neben ber

VatibanSbibliothef , auf bepen ©e|ij ein iebe« anbre

Sanb (lolj fepn mürbe, nieber, unb baut eß mit 2Cuf;

tvanb von mehr alß ioo,octo 0rubi prdd)tiger »vieber

«uf ; barum bereichert er mit fo vielen bofibaren alten

0tatüen, bie er außgraben lapt, unb mit jtvei prad)ti;

gen neuen 0dlen, baß blementinifche 93?ufeum im Vac

tiban, um eßnun nach fich mit @runb baß ^io.- bie»

tnentinifche nennen ju bonnenj barum opfertet täglich

looo 0eubi jur 3tußtrobnung ber pontinifchen 0üm»

pfe auf, ein Verfuch, ber vieleicht faum fein 2anb glub»

lieber, aber bod) ficher ihm einen großen 9?amen ma»

4)en mürbe, menn er gelünge, jumal ba fchon fo viele

Halfer unb ^dbjic vor ihm ihn ftuchtloß gemacht h«*

bm.
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M. SDer Sitelfeit bcv t6mifd)en ‘Päfijte ^n6cn rotr«

fllfo juföröeril ju banfen , ba§ 9tom bog geworben ifr,

wag eg ijt. ©cn tojtborften 5)iannor burften fie nur

«uggraben la^en; fie Ratten bie 6eiü^mte|len Äünftice,

bie ftcb burd) bie alten Äunjlwerfe bilöetcn, unb bure^

fur|tlid)e ^öeiolbungen ongefeuert wnb uiuerfiujt wnrs

ben, unb an@elb fonnte eg i^nen nic^t fehlen, fo lange

(ie 93iaci)t Ratten, in bec ganjen €^ri|ten^eit ©teuern

flugjufcbreiben. — 9?ur 9lom war unter allen ©täb«

tenUuropeng burdi bu fe ^erfa^ung im ©tanbe, eine

^eterefird)? ^eroorjubringen.

9}ban ifl in principiis ntd)f einia, Wenn man fibec

Jlöntß (Ircitft. S^ennt man lieg ©t.ibt Slom,

Wag v'on ben alten SUngmauern eingefd)lo^en ifr, fp hat

bie ©tabt 15 bii 16 italienfcb« Steilen, gewtg ewett

onfe^nlid) grofen Umfang. 3?ennt man aber nur ben

^lajfo, ber wirflich angebaut i(l, fo burftc bag etwa

nur bie ijdlfte ieneg Umfangg augmacben. iUod) cem

^^or ©. 'Pao'o ge^t man beinah eine ^albe ©tunbe

burd) ©arten, SBeingdrten, Suft^dufer unb Sluinen;

man ifl wirUid) auf bem Sanbe, unb boeh noch inner«

^alb ber Stauer. ©er*piaj ber ©tabt, ber bebaut ifl,

t(l aber auch wirflieh bewont unb »oifveich. Sroai foff

170,000 Sinwonet hoben; bie gal i|t aber etwag ju

gtog angegeben, unb nach ben S>cred)nungen bec @e«

burtg unb ©tcrbelijlen fommt nur eine ©cndlfccung

Pon 155 big 160,000 reden heran«.

3fom urnfWließt elf93erge, Kapttolinuß, Palet«

tinuß, (£!tuipinaU0 / Viminaliß , lefquiUnuß,

i
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tiFanue unb IJaniculue.

55ec ^ettj p^latinue, auf 6em SiemuiuS &«n exi

flcn @run& 6ei;0taöt Ugte> uttb auf Dem narf)rtial6 btt

4)rdd)ti3C Äaifctpallaff (lanö > wo befontscv« ju 0?ero’4

^eit eine unenMic^eSDiengeiSolt) unb ^oftbarfeiten ve«

fc^Wenbet Woren/ unb alle 3frtett von fiujeu^ uhb ^er<

finßöungett etfcbbpft wutbcn för einen Sfirlte«/ bei bem

bure^ übcrmdfigett ®ehuS alle fiaturlicbcn Sffioüöjie

ten Sieii Verlören fetten > unb ber bei erfünjlelten ei;

nigerraa^en ©cfriebiguhg unb®ntfd)äbiguttg fttt^te, i^

iejt iti 0cbutt vertvanbelt unb unbebanr«

®etS5ergBapitoiintt@ ^nt aufer betri tieueh

pUot nac^ ber anbern 0eite ^in aucf> me^rehteilö iHui;

tien, i(l aber ttae^ ber 0eife beö ^dtifanö fe^r betvont*

5S>et SJerg (Huinnalis ijl tvieber wenig beivonf*

3tuf bemfelben jtc^t ber 0ommerpallafl beö 9>ßb(iö, «

^Olente^avallo, unb bcr^allajl S&arberini; an ben«

felben grdnit aue^ bie ^art^aufe, vormalö Siofietian«

$&dbet<

Pincitt0, (iejtthotis trinitatis,) Ptttttnaiiö,

fEfquiIinu0/ Cölittö, 2lt>cntinu0> finb fa|l lauter

©arten > äSeingdrten unb SRuinen» Uni ®fgui!inu#

liegt bie ölt|te Äirebe> im 2öteran> aberganj

von ber betvotUen 0tabt entfernti

©er ©erg ^anieutus unb PatiFanüö ienfeit

bet ‘tiber , ein ^eil beö Äapttoiinue
, unb vorjögs

iie^ Citatovitt«, (iejt monte citorio) ber iejt ber

' SKI»
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SRUtetpunft bet ©tobt i(l> ort bet fd)6neti ©ttaß« if

€otfö , ftnb ptötbtig bebout unb jlatf betPont»

3«Jt ftnb bie alten ^etge , bbet elgentli^er .^flget

bet ©tobt beinahe geebnet; ble'ib^ltt mit©cbuttan«i!

gefüllt. 2>ie ^6(b)ten ©pij8«« ft«b «it bet ^at'fott>.

bol^in man obet oflmoltg auf|tdgt, bcr ’JKohtcita»a!{o>

(ein ©tüf beb Ö-uitinaliö ,) mb bet! ‘P^bftb ©om-iu’tf

^oHajl jtcl^t, ünb bet tOtohS ^tlmtatib, bet bem

bei i^opolö , tpofiin eine fc^ürne matmotne ^tc^pe von

io3 ©tuffen fü^ttv

Äeine ©tobt In bet ®elt fahrt «lefife beittt etffcrt

lEintrit fold)en {torfcn ©nbtuf ouf ben §tem'en rxm

ö^en, ol8 SRom; ©et itmuif fo nietet mauftotdcbet

kuppeln ünb bol)et ^oliöfl« / boP fcböne Zi^ot > (pbr-

iadel popolo) in baS moh clnfä^tt; bet miite ‘pfaj

innet^olb be|?el6en, mit einem |t®iien egi)ptifd)eh Obe?

lijf, unb im ^ngcfici)t jmei ttoeft gleid^em Robert ge?

ibttute ft^bne ^itd)en> bie btei bieite> ebne unb unobfe^?

ii(^ lortge ©trogen teiUrt > Pcrfünbigen bie i^etrUcpb

©tobt; unb ie weifet man fäl)tt> bcftu meftt Wäd)jt

fticfe er^obne 3bee Uon Storni ptod)tPollcr @r6ge; ©i^

tmPetgleid)lid)e ©trage bet ^utl (U €ötfo) mit getr?

li(^ert Äird>en Unb fürfllicben ‘Pollä|ten bcpf[an8t> big

knaicjiotifcbe €l)tenftule 2lntbn ns in bet SÄttte eineil

fc^bnen '?3lajj?l > bo^^^^le f.mfte Stoufcbcn fb nt lec

lebenbigi
5
n©ptingbtunnert> bie e^rWürbigen fd)worjeti

getflßgerteh ©bulen an bet ©ogorte, wo mon jüetjl an?

|emmt> 3teit« bet alten .^errlicgfeit SHpmly erweffert
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eine SBunberempftnbung in bet 0eele, ble fic^ nic^t

au«bru 6fen unb 6efd)tei6en la^t.

?OJan iji von ^ugenb ouf gcroo^nt, t»ae Kapis

tol alö ben 93Jittc!punft bet romifefjen 59?ad)t anjufc*

|>en, ben erhabnen Ort, wovon bie ^riegl^clben a\ii(

gingen unb wo^tn jie triump^irenb jurufjogen, wo bic

S&ejTäjer bet 5Belt baö 0d)iffal bet 9}Jenf<^en befUmntJ

ten, al« einen Ott, bet allen, au^er ben Slometn unb ben !

©fittern unjuganglic^ wat, welche gemeinfdjaftlic^ ba« I

©cepter bet SBelt ju tragen fd)ienen. j^aben biefe
\

griffe iemaB Slealitat gehabt, fo ^at fic^ iejt bie ganje

©effalt vetanbert. ©iefet friegetifdjen allgebietenben

50Jad)t iff eine ffille Slegietung gefolgt, bie ffeb burc^> I

geiffliefee SSaffen ju erhalten fuc^t. 0aö .Sopitol ^ot
|

alfo eine fe^t ftiebfertige ©effalt, unb vom alten ffe^t
|

inon nur einige Sluinen, von bet Citabeße, vom tan

peiifeben Reifen, vom Tempel Jupiter .^flpitolinufi unb

einigen anbetn prächtigen ©ebouben , womit et gejiert

war. 9Ran ffeigt iejt an bet 9?orbofffeitc auf einet

fchbnen 3;veppe von Sßichaelangclo hinauf# oben auf

bem *piai ffe^t im .^intergrunbe bet Q3aßaff beö 0 ena#

torg, jut Siebten bet ^aüaff bet^onfetvatori unb jut

fiinfen ba« SKufeum ^apitolinum. gum S«i<hen , wad

biefe 0 teße ehemoW wat, h«t uian on bet kreppe alte

tbmifche ©iegeöjeichen aufgeffeßt. ISRitten auf bem

^laj iff bie alte unverglei^bare ©tatüe be« 93?atfu«

3(ureliuö ju ‘Pfetbe, von vetaolbet gewefenet SJtonje

aufgeffeßt, bie mit fo viel 2fuäbruf gearbeitet iff, baff

ÄarlSERaratti ffaunenb au^rief: Per0ifft^u,
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^U Icbfl? ©ec 'Patlojl beö 0cnatocl t|l auf eU

ncnt Alten ^unöamcnt ev6aut, au^ gtogen viecef;

ten, o^ne ^Alf jufammen gefügten ©teinen 6e(le^t.

!BJon ^dlt es für eins bec dltejlen ©enfmdlet SiomS,

bnS fcbon vot bem ©ranbe, bec buccb bie ©alliec ange«

legt WACb, gejTanben ^At, unb tuocnuf baS sweite

iJitoI twiebec ecbaut woeben ^ fo wie iejt baS beitte bacf

cuf cu^r. 3tu ^atlaj? bec ^onfecoatoii weeben jwei

eben fo e^ewuebige AIS fd)6ne 3fltectümec aufbewact,

bie SBblfin von ©conje, bie SlomuluS unb StemuS

fangt, »on etcufcifcfjec 5)?aniet, biefelbe, bie im ^a;

fitol (Innb unb bei€afats5;cbvom©lijgettoffenwatb;

tuenigfrenS ^at fte gewaltfamc SKiffe, bie biefe ©e^aupe

tung bec Slomee waf>cfd)eintic^ machen. Unb an bec

©ceppe bie becu^mte Colutnna roftralis, bie oocmalS

im ^oco wac, unb 261 3a^c ooc €^ci(io bem €. ©ui«

iiuS ju <5^ten eccic^tet wuebe, bem erfien Slömec, bec

jiad) einem ©eetceffen tciump^icte. 3u eben biefem

©ebdube i(l bie fc^dne ©emdlbegallecie , bie Senebift

bec I4te im 3afic 1749 jum ©ejlen bec ^ünftlec anle«

gen lies, ©egenübec baS jweiteSlugelgebaube enthält

baS 0}iufeum ^apitolinum, baS nicf)t minbec fc^dn unb

fc|tbac i|t, als baS^lementinum im©atifan. @Sent«

fidlt bloS alte ©tatüen unb ©aSceliefS. ©leic^ beim

iSingange fie^t man fefdne 2fltdce, Ucnen, folejfalif^e

©tatüen, ©cabjieine, ©üften; abec bie finb nue bie

©ocbeceitung ju ttoefe gedfeen ^unjimetfen. 3n einem

Simmec neben bem Eingang i(t eine ©amlung egppH«

f^ec ©ilbfdulen oon fc^waejem ^cobiecjlein, (pietra

S 3 di
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paragona) awfaejtellt, öie man in 55iH#

Jei XtvoU fanb, (£in? j»eif6pfige ©tatu?
^ öte (^n bec

«inm ©eite ^f?®/ «>» i>«? «pbeyn 3(pi« »oyfiellr^ i|l 6e?

fonbey« fd)6n gentbeitet, Sie ®«nöc
<

öi?

tiod) bem Obern 3«tuo«y fü^vi/ finb mit alten^grmor?

platten befleibet, in roeldje bie ölte Sopogyap^ie 3lom8

tief eingegrabep i|i<, 9)?on fanb ft« int gtiöboben eine«

alten ?empeil, aber fte (tnb befeft unb fd>ab^aft.
'

©leicfii «or ber Steppe tritt mon in ba« Sinuner bet

^afo ; e« ^ei^t fo jur S^ire einer großen Safe mit um
»erglei^ltt^en Serjierungen, bie in ber üSJJitte |ie^f^

tmb am meijlett in« ^uge fällt. S)ie SSätibe fmb mi|

ölten ^ofdtviften befleibet, bie Jiugujli, ^ugufiä, €ä«

fare« itnb ^onftilel äbevfc^rieben ftnb, ober ^aifer unbr

i^onful« betreffen, JQcrfuU«(timmer fte^t mau aufs

fec einem ^erfuieä, ber bie ftebenföpftge .^pbra erlegt*

«nb anbernÄunjitperfem «ine a(lerlieb(te©tatüe, 2tmop

«nb 'Pfptbe, bie fi^, wmatmen unb fußen wollen, auf

«inem.Srippben^ ber von brei ©reifen getragen wirb;^

fine fleine fe^r naio gebacl)te ©ruppe* beren Sigmen

«inen fo fanfsen unb feßbnen, alb aubbrufboollen Untii

tib ^aben, Sie 3B4nbe (iub auch mit Snfebriften bes

fleibet, bie bie Ueberf^riften tiaben , pffentlitbe unb

^t wstamfor» tSJißcnfcbaften unb fünfte; Solfer unb

©läbte, ©olbaten, .^etUgtümfo unb

(tel)ec b.i’t ©tabte: publipa et privata officia etmi-

jpiiftpria, ftudia et artes, popuU et urbes, milites*

facra et facrorum tniniftrt, praefefti urbis et mi-

lites,) Set stpfe ^a«l eine

niti>t4
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in ^iefe^: 3t?t »ccglei^itn fantt , olä bal flernen»

ttnif^e 9)tufcum. Unter anbevn vortrcfUc^en 0tatöen

fte^t ()tet 5er iunge Liebling 5cö 2(brifln6 , 3lntincuS,

5er unter allen S&ilbfaulen, bie mon »o« i^m ^at, ben

f(^6nftcn ^opf ^ot; jwei fd)bnc feester, ber eine faU

lenb mit jerbtocbnem ©cbmerbtc, ber anbrc in ber

S^rujl pcrtpunbet unb (ierbenb^ von bem größten 3lu««

btuf; unb iWei Centauren von fi^marjem «SRarmor,

tuit ber Unterfdjrift an ber einen, apiteas KAI ITA’-

niAS ,
unb an ben anbern mit bem Swf^i •“ awOAEI-

SEIS- 2*00 Simmer ber ^^ilofepl^tn i(l mit loa 954«

j!cn alter ‘P^tlofop^en unb (Sele^rten gejiert, SRit

3?amenöuntetfd)rift finb folgenbe .^opfe bejeicbnet, 2lr;

tl;imcbeS in 95a6relief, ^inbar, 4?ieron, QMato jmei«

mal, Seobemaö, 2^eon ein platonifct>er ^»^ilofop^, 2i;s

tiaO, ^pt^oboriö ein iunge« mönnlicbeä mit Sorbeee

gcfcbnteO ^aupt, unb ^fllepiabe«, JDaö folgenbegim«

mer enthalt 85 SSrufibilber von .S^aifcrn, ^aiferinncn

unb i^ten ^rinjem 3n einem anbern mirb ein alte«

fcböneö tOJofaif aufbetvart , baö vier tauben auf bem

Slanb einer golbnen mitSSa^er ungefüllten ©c^aale vor«

pellt, bie fiel) befprijjcn unb boben. 2>ie4 ©emdlbe ip

baftelbe, ba« ^liniuO befe^reibt unb no4) vortrepi^ er«

galten, 2>ie eine fie^t um^er unb laufest, bie anbre

ttinft, eine befprengt pd) unb eine pebt benflögelauf,

um pcb jtt baben. — wenige ©töffe bie«

fer vortrepid)en ©amUmg anfü^ren wollen, ba pe von

fOieiper^ionben weitlduftig befeprieben pnb. 3lber

benfe, pollfommen bep^reiben lo^en pe p<b!nnci) »o«

S 4
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ftet frff<»i 5)?«t|!er^ani> nicf)t ; man muf ffe fe^en un>

felbit empjin&gn. — hinter bicfem ßJcböubs- »|t ba«

Äloft-’r unb bie alteÄ'ird)CöecÄapujinet0. tHdttatn
2tv<X Cdlt. Sur .tirc^e füf)rt neben ber kreppe beß iJa«

eine anbre pon 124 9)Jarmotfiuffen ouf.

55er t)Atifan i(l iejt Der fd)6u(ie tmb prddjtigfle

5cil bet ,0tabt, wie ed nermal« ba§ Äapitol war.

,^icr i(t ber @ij ber iejjigcn geifilic^en lÄegierung, bet

^bjtiictje ^aüojl unb bie ^)etetbfitc^e. Siefcr ^Serg

i(l »on ber ©tobt bur^ bie Sngelbbniffe getrennt, bi«

ouf bie €ngcUburg (ib^t, unb »on bo fü^rt eine grabe

©trape nat^ ber ^itd)e. Sie SOJerfwürbigfeiten bet

©rüffe, ber |idrt|ten unb pröcbtigften, bie it^ gefe^n

^abe, unb ber SÖurg, (Caftello diS. Angelo,) bie

ouö einem ^aifermaufolcutn in eine §ejtung, '©taotb*

jefdmmiS unb ©c^ajfammer, - ober ieiber iejt o^ne

©(^oj - umgcfc^ajfcn worben, finb oft unb weitlduftig

befd)rteben. Sen Dramen ^aben beibe burct) biefiegew

be erhalten, ba§ ©, ©regoriub ber ®ropc im 3n^c

593 über tiefer ©teßc einen €ngel am Fimmel gefe^n,

bet butd) €in|icffung feineg 0d)wetbtg in bie ©treibe,

bat ®nbe ber bamaU in ber ©tobt wütenben ‘Pefl »er»

fünbigte. 5Ran ^otte ben ‘JMan gemadjt, »on biefem

^a|tel aug {ine breite prdditige ^olonnabe big ju bem

^laj ber ‘Petergfirc^e ju führen, aber eg gehörte baju eine

reii^ere ©diaähmmer, weil ganje ©tragen ^dttenbemo»

litt werben müffen, unb fo unterblieb bie Arbeit. Sie

Äolonn.we umfd)Ueßt iejt blog benPloj »or ber Strebe,

ben vrdt^tigiien, ben mon irgenbgwo in berSBeltfef)en

fann.
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ffliitt. Sernitti ^at baburc^ verewigt, unb afö ei«

nen Äünfilet gejeigt , auf ben bie alten Sibtner felbjl

Ratten |lclj f«i;n tonnen. 0ie beließt auö 284 bori«

fc^en 0 aiilen unb 88 'Pilajlern, bie in vier Steifen ge«

flellt jthb, unb biei ®ew6lbe machen, in beten mittel«

ften äßagen burd)fa^rcn fönnen. ©ie ©äulcn ^abe»

eine maiejtötifcbe ^6^e unb Sonn , unb eine 9Bütbe,

bie man nur bei ben ‘Pracl)tgeb4uben ber ©riechen unb

3i6met gctvoi>nt ifl. ?Qiittcn auf bem ovalen ^laj,

ben fie einfcl)lie^en, unb ber 1015 ‘Palmen, (ober 740

r^eini.Suf) breit ift, ergebt fiitber prächtige egi;ptif£l)c

Obelijf *) von einem einjigen ©tuf orientalifcl)en @ra«

nit, ber 107 'Palmen (ober 78j S“P) ‘fi, «nb

973,937 pfunb wiegt, ©iefer Obelifl ifl ber einjige,

ber nie uingeworfen gcwefen, unb ba^er biö iejt no(f>

au# €incm ©tiffe ifl. ($r ^et eine unvergleici)lici) fd)6«

ne ‘Proportion, unb madjt einen unbefc^reiblic^en 3fn<

blil. 9la(^ einigen foll auc^ baöpiebe|lalba#altefepn,

ba# iejt mit ebciftlic^cn ^nfc^riften unb bem Slamen

be# ‘Piibfl# gcjiert tfl. ©ipt berfunftelies l^n burc^ ben

Kavalier Sontana im3‘>^r 1 586 aufricbten. Pie 93Ja<

fe^ine jur fSeafüt)rung unb 2lufrid)tung unb bie 2Crbeit

•f)ne ba# l^upfcr foflete bem'Pat'fi 37,975 ©cubi (ober

©perictst^aler.) <5 r foü ba!)er Sp«t«na ben 3fuftrag

mit ben iSorten aegebcn f)aben ; Se non aizate la mia

Guglia, f’alzera la voftra teila: (b. i. wenn bumei«

nen Obeliff nid)t aufritJ)tefl, wcvoe icb beincn^fopf et«

5 ^6^en

•) gr war au# ggpptett nad> SÄom gebratfil. Piinius

1. 16. C. 40,
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«aö Spnt<»n« fein ^fecb »ep bem

gefattelt gc^aiit ^obcn. Montana ^attp alle$ nad) Pen

gena«(ien raat^emaeifc^en ^ered)nungen eingerichtet;

SShaue, aüed mnc onf Pgö genauejte abgemegen, @c

hatte aber ju wenig öaranf gerechnet, Pap Pie

Purd) Pie Schwere aulPehnten nnP »erlängerten, :

«nP e« fehlten alfp einige 3oH , hi^ Pie @anle auf Pew
j

^iePellal erhoben wart 9ie ^afchinen fpnnten nid>tf

inehr thun, 3” **er 33erlegenheit ober ^ejturjnng ggh

ein ^irbeitcSmann Pen Sfath , Pie ^h<>i>e aniufeu^ten,.

«np fo gelang«, Pap Per Obelif? glöflich aufgerichtet

WarP. Sr ift Pem heilisen Sreuj geweiht, welche«

oben auf Per 0pijie über Pent t>abpUChen3Bapen, (Pa«

an« Ptei S&ergen unP einem ©terne bepanP,) ruht;

Pa« ^reuj fowol «I« Pa« pabflUche SSBapen iji pon^rpn«

gc. ©ie gange -^bhe^ ^iePejial unP \Äreuj mit einpef

griffen, ifl i89 ‘Palmen, (oPer rgg fupO

3*t fleaPer Sinie an beiPen ©eiten Pe« Obeliff« fle?

hen gwei fcpPne ©pringbrunnen, Pie ihr flare« fchpae«

SBaper über einen hohen flachen Heller herabftürgen lafc

fen. ^m SnPe Pc« Q^lagge« fleht pie ^a^aPe Per ^ee

ter«fird>e, gur 3led)ten evhebt.pch über Pie^olonnaPe

Per pabpli^e ^aKafl, unP gur Sinfen ein .^ugel mit

gwei fchßnen Suftgdrten , ©ae^etini unp €ep.— üO^an

fonnte feine glütlichere pra^tigere 2fnlage mach««, unP

man fann fie gum erflenmal nicht ohne Srjtaunen an?

(ehern

lieber Pie ^eter«Eirche finP gange Söüchcr gufam?

mtd s^fehtiP^Pü, aber man fann an« affen ©efchreibum

gen
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gen (td) feinen ©cgvif von machen, o^ne pe gefe^en

ju^aben. Si? bcrü^mte(len ^ftebiteften, bie ®ncc^xi

gehabt ^gt, ^aben gewetteifert ^ .^camgnte«^

0an @güo, ®omimd>inp, Slap^ael, Q^eruji», ?£ßi«

<^ael Jfngelo , ^ignola , ^afob be la ^Pj:ta unb ^at(

SDJaberini. 0cbpn im 1694 bcreei)nete Sontan«,

bie ©ummen, bie fic gefp|iet ^.ntte, guf 47 üDüiiionett

r6mif<bP ©fub»/ ober 58|f9iilIionen 3teid>$t^ftle¥, un&

redmet man baju, mai fie iö^clieb feiebem gefoflet^ unb

bie SKißionen, bie iejt an bie ©aftijlei wermenbet mer;

ben, fp mirb fee ber ©umme von 190 fOZißionen fe^v

«a^c fpmmen, 3^ve ')5ra^t wirb ungemein baburc^,

Verfeb^erty bgf fie nidjt, mie bie alten gotbifd)en ^ir«

<ben, bejtaubt unb febmatj ba (lebt, fpnbern mit bep

grblten ©orgfalt bureb eigne ^eute, bie man ©anpes

trini nennt, gereinigt^ obgeflänbt unb getpafi^en tvitb

unb bgber be(laubig ein frifdjeb, neue! 3fnfebn bat.

93on ber SBcite unb ©d)5nb*‘t ber Äircbc ma^t

man (teb beim Sinteit feinen »oUfpmmcncn ©egrif,

©iefe5tnid)t in ©rpaunen, tveil man burd) bie Äp«

lonnabe fd)on ju großer Snvartung vorbereitet i|l, unb

tveil aUe ^eile beb unermeßlicbm @ebäubeb unb alle

ein}elnen@d)6n^eiten mit bem@anjenin einem fo ri^

tlgen unb natürlichen ?3crhältni« flehen. ^Mber barin

bcjleht eben bie iBollfommenheit bep ®erfp unb bie

@roße beP ÄünfllcrP, ©el&|l bie Sage ber Äirdie ent«

fpridjt ihrer ©r6ße; fle liegt fo fsod)< baß man bur^

bie Z^m Aber bie ©piäjen ber .^äufer hinßoht- ®itd

tpwrtt tino ftäumt« mich
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«ft öer ^Irtilifdjen fKu^e na()er, wenn ic^ nat^ emö«

örnben 2(c6citcn nm 2l6enb »on bet onbern 0cite in

bic Äiic^e trat, unb in ben weiten fRaum einfom gegen

Sie gvofe unb wie ti fc^ien, gegen ben ofnen

.^inimei jnging : unb bie begeijlernbe ^reube unb bie

erhabnen feligcn Smpfinbungen , bie biefer ^inblif in

mir cvweffe, nmebten mi(b ntler 3fr6eit «ergeben. —
Stiebt« f(I)eint an bet ^oflfommenbeit be« SJerf« ju

ftblen, al« eine moiefldtifcbcce S<*9abe, eine Mot

Ibnnnbc, wiener bem Q>antbeott/ bie mit ben Äclom

tten, bie ben ^laj einfebliegen, ganj noöfommen bot*

monirte: ober, wenn ieb mehr wünfeben borf, jiatt bec

strebe felbjl, eine Slotunbe. ^on ber ©rbfe ber i^ir«

<be öberjeugt man |teb nie beßer, nl« wenn ®tuftb bar«

in oufgefübrt wirb. • ^on ben ^6nen »on mehr ol«

bunbert93iufifonten unb©angern, bie bei gewi^enfefls

liebfeiten hinter bem jjouptaltar ffeb b^ren lo^en, b^rt

man beim (Eintritt in bie febwaeben

Saut. Unb aBe ihre ©(bonbeit mift man nie. Sie

etfte, bie in ba« 5(uge f(5Bt, i|f ber »on Urban bem aeb«

ten aufgefubrte Salbaebin über bem Jpoebaltnr mit»ier

hoben gereiften unb bi« «ni> wieber »ergolbeten ©4u«

len »on Sronje, ba« grbgte SBerf »on SRetaB, ba«

manfennt. tiber aBcntb«lben, wo man nurbinblift,

fiebt man foflbaren 9Diarmor, febone ©tatüen ber 4?eü

Ugen unb Orbcn«Bift«r/ worunter »orjügüeb bie »om

b. tinbrea« geiubmt wirb, !Otei(terpüffe ber ODJalerei

im Original, ober im foflbarcrm un»ergleieblicb««3Ro>

faif/ reieb« l^apeBen unb ftolje Senfm(Uet »erfiorbner

^ab;
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^(56fie unb ?0?a«e|lot«n. ©ic SRonumente bet 5D?a«

unb bcv Königin <£^ri|tine »on 0cf)»cbcn
, jtnb

bic nrtc^l^cn om Singong, biefe« jut9lec^ttn, icneS jur

Sinfcn. 2)et Äbnigin d^tifiine 2)Jonumcnt ^at oben

ein gro^e? üKtbaillon uen uetgelbetet ®tonje mit bet

Äbnigin 95ü|te, unb mit biefet Sianbfc^rift »on uergols

beten 95ucbfiaben, umgeben; Chrißina Alexandra,

D. G. Suec. Gothorum Vandalorumq. regina.

©leid) untet bem COZebaiilon jtef)t folgenbe 3«|d)tift

auf fc^warjcm ^Jarmot mit ©olbbucbfiaben:

Chrißinae Suecorum Reginae

ob orthodoxam Religionem

abdicato regno, abiurata haereß

pie fufceptam

ac delefta Romae fede eximie cultam

Monumentum ab Innocentio XII. inchoatum

Clemens XI. P. M. abfoluit Anno Sal. MDCCII.

Unten auf bem©orge i|t einf^öneöS5abrclief ton »cif;

fern 93Jarmor, baß bieÄbnigin vorftefit, »ie jie bieSle;

ligion abfd)»6rt. — 55a5 onbve, bet ©rafin SDiat^ilf

bis tSRonument ^at folgenbe 3inf<^tift;

Urbanus VIII. Pont, Max.

Comitifläe. Mathildis. Virilis. Animi. Foeminae.

Sedis. Apoßolicae. Propugnatrici.

Pietate. infigni. liberalitate. celeberrimae.

huc. ex. Mantuano. Sanfti. Benedifti

coenobio. translatis. offibus.

gratus. aeternae. laudis. promeritam,

mon, poß Aun. MDCXXXV.
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Un6 duf 6ent ©drge ieln 95d«telwf von tteifemtÖtdti i

mOr> baO ?Djat^ilbO Vötllellt, Oseöein ^aOft Me fufO

füfti 25ie übtidcn ftnbpabllU^e ©tabmdlct; i^lntet bent

i^öi^oltfllc tu^cn ’^ab|t ^aut ber bnttc Sninefe> «nb

ittbdn bit «cbte löatberini; i^re ©rabmdlet wetbcn

för bie fdjönpeh in Siom ge^altetn ‘PdwU beO brittett

»on 3af06 be i« ^ertd i(l unOevgleicbUt^ > abei; ju »cfj

löfltg duO^efü^ti; ©ei; ^abfl von Öronje jijt duf »ü

het ^ecrlidbett Ut:ne> auf bet jinei mamotne ©tatüen

tui^cn> bfeni«^t, Wie einige fagen> bieÄlugi^eU itnb

©etec^tigfeit > fenbetn baO alte unb hcüe 5e(latnent

»otjletten. »|t eine alte Oer^öflte 53iatrone> ble

einen runbcn ©piegel in bet ^anb ^dlt, worin i^t ©e»

fit^tjtc^ dbbilbet, biefe ein fafi ganj ehtblOfte« iungei

50Jdb<|en > Uiit bem ©tbiößel ^etri in bet J^anb > iti

einet fo natörlici)en teijenben Sagt, bag man fitt iiö;

tig ^efnnben ^dt> einen grojgen 5eil i^teöÄörperO mit

einertt®e»anbe t>ort93tonäe ?u beflciben. SbieÄups

i>et bet ^etcrOfitcbc fiat beh Umfang unb bie ©tb^e eU

neO neuen in bet 2uft fti^webenben ?empel8> unb e«

fe^eittt> baß bet ^i\n(ilet baO ^antßecn nacbj«ö^t«en>

UUb bie Sbee beb erflert .tönjlletb ju übertreffen gefucbt

|dbei ^omntt tttan oUf bnbSa(| bet ^itt^e, fo glaubt

Wart auf eihettt ©pasiergang |td? ju befnben; ?Dian

§eßt> Wie irt ©ttaßcrt, itpifcbeh@elänbetn um bie fleir

Äetn ÄupjJeln bet Kapellen i^etum. Weilt öüf get'aumU

|eti ‘plö5ienj finbet 9?übebähfe> Wo man bet f4i5n|tert

^üjifu|ten genießt ; Unb In bet SRitte |!e|t ein ^dub'

^tn pbw ineitetn SininietH# ino ein 3(uffe§et wonr.



?8 dtt 5em fleigt hian «Uf fcie Büppel swtfcf)cti 6ert

SKaucrn auf. ©ie §at nac^ bet ^ttrdje hinein j\pci ®c;

Idnbcr über einanbet, auf beuch man ^cvumge^entami;

Mi untere uhb meitefte ^at lÖö ©cbcith 9Jacf) auf;

feit flnb uerft^febnc ^(uötritte; bag Ic^ßnjle ©elänber ijt

ih ber ©pijäe> aut gug ber fögcnannten fiaterhe, bte

auf bet Kuppel ru^t. ^on ^iec öbetjie^t man b«

^errlic^feit ber SBelti gu feinen gufen bie flolje

©tabt, bie pem ©e^iffat beftimmt ju fct;n fc^eint, bie

Sffielt iu be^errfe^en. gtnöet fortlaufenbeu Stnie

»on bem Tempel an, ben maiefiatifc^en ^laj pcc beths

ftlbctt, bie gtabe ©ttaße jum Ä'ajlel> bicSngelgbruEfe^

Bie bie 2luffitf)t fcbUeibet > uhb ben ^iberjttem ienfeit

Ber ©rflffe > bet bie ginie fort5ie^b 5Die ©tabt niit

allen i^ren Tempeln ünb 3iuinen> por behi fcbbnen^lms

p^if^eatet immer grünet ©ebutge > jiPiftlictt tPelcbert

Bie angenehmen ©tübte^iPoli, ^rafcati unb2Übano lie;

geh. 3lh einer attbetn ©eite hat man ben ©etg SKoiu

tetSIarioPor |icl) unb hinter uhb heben bemfelbenleucijs

teh tPeiße mit ©ebnet bebefte ©erge hetvoVi SBeiteu

hin bie 2ipchnihen, unb enblich bagSßeet, Pen ben

aufgefangenen ©onnenjltalen miebetglanjenb.— fOJart

fann nbehh^htt jteigen, aberhia)tfb bequem , big itt

ben i^nopf , bet für 15 *Perfoheh 3laum hat.

Set pallafl t>p0 PatiPah©/ tpo bet *Pa6fl im

fSintet »önt, ift ein unermcflichcg @ebattbe> in beirt

man 33 i?6fe, 20 .^aupttteppen, 12 groh« ©üle> jtPel

prächtige .fe'apeUen^ bie fittinifehc «nb paülHnifehe> uhb

Übet J^?/Ooo3hhmetialt, 3ibet eg ijl au^ aug iautec

©tüf«
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©tüffen, fl«öc|!iften ^lögdn, au«ge6fluf<n ®Efen ju«

fatnmengcfeit, ganj c^ne§a9a&e; »iele cinjelne ©d)6 tt#

feiten ju einem unförmlichen ©anjen gebilbet. Sie

p;tinifche Kapelle i|l bie , wo bn* *Pab(t in ber |tilf

len SBo^e COJeflfe hört/ t»o bie ^orbinöle jum ^on;

(love bei einet ^abfiwahi ftth verfgmien, mit bem be;

töhtnten ©emalbe, boS Seltgecicht, von 3D?ichael lins

gelogeiiert/ einem ©cmälbe/ baö viele fehlet

(oll, unb baö man hoch bewunbett^baö bie €tnbi!bungö;

froft bewegt unb in €vfiaunen fejt , «ber nicht gefallt

wegen bei ©chauberhoften , boö bet ©egenjtanb }u er>

fobern fchien. Unter ben Jpöfen i(l ber ^of ber ©olle;

tien (belle loggie) ber fcf)önfle. SMe ©ollerien ber brit;

ten (Stage finb von 9lophael al §refco gemalt, gonj im

«ntifen ©efchmaf. ©aö finb bie berühmten ©emöU

be, bie unter bem Spornen SHophoelö Sogen allen ^ünjt;

lern begannt finb.

Äuget &cr X>atiFan0bibIiotf>eP ,
wovon ich

nachher unten ju reben ©elegenheit hoben werbe, ifl

im 9Satifan«polla|l noch vorjügliih ba« SJiufeum von

©totüen feheniwert, baö unter bem Stamen, tlttt;

feum Älemcntinimt, fcefannt i(t. ©rog ifl bie gan;

je Sinrichtung biefeö 9Rufcums. tOlan geht burch ei;

nen langen 93otfaol in einen prächtigen achteften Jjof,

ber mit ofnen fallen umgeben, mit ‘Piloftern unb al;

ten ©aulen unb in bet ®Jitte mit einer Jontaine, unb

einem 95agin von einem einjigen ©tüf ‘Porphpr, 6o

Halmen (ober 44 ?{ug) im Umfreife, gejievt ijt. ^in;

ter bemfelben ftnb vier fchöne ©ale, beten einer unter

bem
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feem ieji^en^pafeft, <Piu« feemfcc^Sten, ongetegt i(t,

iier iejt fc^on an feem fünften arfeeiten lo^t. 2tlle ©äle

finb mit feen bc|len 9tied)fc^en ©tatüen , feie mon i«

«Rom entfeeft ^at, feefcjt, unfe feur4> feie (Sorgfalt fee«

iejiigen <Pab(te« anfe^nlieft bereichert, ^orjüglicf) ^a«

ben mir feie ferei in feen fallen fee« ^orhof« jlehenfecn

unna^ahmbaten '3Kei(ter|lüffe, Jfntinou« , ^tpoll unfe

Saoeeon gefallen. 3(ntinou« in gembnlicher SKenfehetu

grö^e (ieht mit feer rechten ^üfte an einen Stamm ge«

lehnt, meldje feaher oor feem.tbrper unfe feengü^enhere

porgebeugt i|t. SenÄopf h«lt «t «fma« niefeergebeugt,

in feiner gen?önl{cl)cn feenfenfeen Stellung, lieber feie

Unfe Schulter h«»gt ein 3ipf«l ©ernanbe«, fea« jtch

hinter feem 2lrm ^»i« >^anfe nie;

fecrh<ingt, aber feie jjanfe unfe feiefer lejte gipfel fee« @e?

tPanfee« fehlen. Ser ganje anbreÄrm fehlt unfe feie Sei#

ne finfe au« Stüffen jufammengelejt. «Olan fann feere

fchonen iugenfelichen fleifchigten, unfe feoch nicht fettere

iSorper nicht genug bemunfeern, unfe feie ganje Stellung

ifi raeiflerl)aft. Sie @eficht«bilfeung ifl non feem^opf

fee« "Jlntinou«, feer in 2lferian« Sille gefunfeen ijl, unfe

iejt in grafeati (i«ht, »erfchiefeen unfe vetmutli^ nicht

feie wahre. .— 2tpotI, feeucht mich, übertrift noch feiefe

Statüe, unfe ijl, neb|l feer inefeiccifchen Senu« ju glo#

tenj, fea« fchönile, ma« i^ gefehen habe. ®r jleht ire

feer maicftatifchen Stellung eine«@otte«, mit einem tu#

genfelichen, frohen, göttlichen ©eftcht, mit feer vettere

Jpanfe, feie er offen holt, auf einen Stamm gelehnt,

feo^ ohne fiä; ju jiüiäen, unfe feen Hnfen 3ftm au«ge#
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(Ireft. U«6ec ben 7(rm ^öngf 6iö auf bie {Kitte bet

©totöe ein ©ewanb in fdjbnen galten getunter, bab

nur bie ^ieuguntj im SBbogen bebeft unb in bet ^anb

l^dlt er einen öojen, bauen aber nid)t me^t al« ba«

©tuf in ber^anb übrig i(t. lieber biefen Tlrm ^in ^at

er bab @efi(f)t gemenbet , ol« ben S>ogen «nfebauenb.

JDab ©etnanb liegt um ben ^alö unb fällt auf ben Küf;

fen beruntcr, i(l aber mit einem ©ante von ber gans

jen rechten ©eite jurüfgebunben, bamit auch nn bie«

fern 'Seil bed Körper« ber SRei(ler feine ^un(l bemeifen

fonnte. 2ln einem 3iiem , ber »cn ber rechten ©chuU

ter unter ben linlen 2(rm »eg über bie ©rufl geht,

hängt auf ber ©chulter ber i^bcher, unb on berfelben

©eite über ber ^üfte ifl eine fleine Srhüh^ng, »o ete

»ab abgebrochen ijt , bab man an bem Ueberbleibfel

nicht mehr erfennt. Sie ^aare, bie frei herobhängen,

machen blob über ber ©tirn eine ©chleife. Um ben

©tamm jur rechten ©eite »inbet fiel) eine ©chlange

«uf. 2ln ben ^üpen trägt er ben Coihurn. Sie ©eü

ne unb bie 2(rme finb aub ©tüffen jufammengefejt;

fon|l i(t bie ©tatüe no^ ungemein gut erhalten. Sec

©Ott fcheint eben von bem .^immel auf bie €rbe herab«

gefommen ju fepn , um (ich «» feiner {Kaiefiät ju jei«

gen; fo leicht i(l bie ganje ©tellung. <5r fcheint von
|

ber ©eite, »ohin et fleht, wegäugehn. Sie ganje ©e«

flau i(l eineö unter bie ©betet aufgenommenen 5Ken«

fchen »ütbig. — Sie ©ruppe vom fiaoeoon ijt »egen

ihrer 3U mannigfaltigen ©d)bnheitcn fch»er ju befchrei«

ben. ©ie »ar, »ie man aui^liniub »ei9 , ber fle

»a«
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tag t)oßfommenjle®crf bet S5ilb^«u«fun(l nennt, 400

Sa^K »Dt ©ebutt von ^(gefanbec, ^olpbor unb

2(t^enobot gemeinfcbaftlicb gemacht, WAt vetloten unb

warb im 1506 int pdbpUt^en ©orten S&elvebete

wiebctgefunben. fiaocoon, ‘Prieflet 2ipoU«, follte im

troionifc^en Ärieg, »eil fein 3teptun3 ^riejter ba »ar,

i^cptun vetfd^nen. Sleptutt, ber i^n ^afte, lieg, bo

er am 03Jeer opfern »oßte , jwei ©(^langen von ber

2infel ^cnebo« auf i^n fe^iegen. €t pie^t , um feine

beiben ©b^ne ju retten, »irb aber erreicht unb mit i^(

nen von ben ©(^langen getbbtet. ©ab ip bie ^orpeU

lung biefer ©ruppe» ©er ^ater auf einen ©tein ^in?

geworfen, in berSRitte feinet beiben ©6^ne, pjt in bem

pdrfpen 2(ubbruf von ©c^merj, ^eriweigung unb ?o;

besfampf. €r beugt ben Körper vorwdrt« , unb man
pe^t an ben 9Dtupe(n beb ganjen Seibeb, mit welcher

3(nprengung, ber lejten ^raft eineb©tetbenben, er pc^

bemüht, mit ben ipdnben, bet rechten über t>em ^opf,

ber linfen an bet ©eite, bie ©erlange, bie i^n ume

fagt unb in bielinfe ©eite beigt, von pe^ ju teigen»

®r fcgeint aber ben ©tieb ju emppnben unb fcgreit vor

©^merj unb SSut^. €ben ber 2fubbruf ip in ben

©6^nen. ©er jur Siebten , ber von ber {weiten

@d)lange in bie rechte ©eite gebigen wirb, leibet fcgon

me^r alb fein ©ruber unb ip bem ^obe nd^er.

fagt ben .^opf bet ©erlange , um pc^ von i^t ju be?

freien, ©er ©ruber jut fiinfen , ber von betfelben

©eplange, bie ben ©ater beigt, gehalten wirb, blift

von 3Ritieib unb ^ngp ju feinem perbenben ©ater auf.»

© a ©ir
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2>ie gnnje ®ruppe i(t «it, ^^a in tie Jjo^e ge^oStot
5frm PCS 53fltcsS ousgcncmmcn. Der von äUtc^acl 2fm
gclo niu- in ^f>cn ergdust un& nid}t »olfenPct ifi. —
SßS ncujic Per folg?n6cn3inimet ifi ein runPergciPöip?

ter von ^iuS Petn fr cfisten angelegter ©aal, pen 9J?ufesi

gciveiift Sie ®ufen finP nicl)t von einer ©erie, oud>
nid)t von glcidjer ®rope itnP ju gleid^cr Seit gefunPen»
Urania unP 2(poü^ in äbernatuvlic^er ©rö^e ficl)en ge«

gen cinahPer nberi Urania (ic^t mit Per ®eltfngcl in
Per JjanP in einer fd)onen ©tellüng «nP mit la^elnPetn

®lifi 2fpoll (tc^t an Per anPern ©eite in eben bem
moiefidtifeben ©ang, ois in Per erfien ©tatüe im 93ors

^of. (£r ifr mit einem langen ©etvanP bcfleiPet ^ Pa«

unter Per 9iru|l mit einem ©nrtel gebunPen ift, unP fo

Wie er geb^ jutiiftvebt. (Jin Slicm, per von Per reeb^

ten ©ebuiter f)evab^ep, b“lt «» Süiig eine Seiet,

rntf Per er fpielt. S»eiPe^dnPc ftnP neu. ©ein ^aupt
i|l mit einem Sorbeer gefrönt, tmP mit Pem ©eftebt

[cbßut er |lola unb frof) gehdjimmel. S)ie©tatuemad)f

einen grofen Sffeft* ‘Sind) jmei onbre ©totiien finP

von Pcrfclbcn ©rößc, eine 5D?nfe, ganj eingcbftllt mip

»bne tennaeid)en, nnP eine anPre auf einer <^arfe fpie#

Icnb. ©ic übrigen finP fafi um Pie ^dlfte fleincr unP
alle befleiPet. @ie gehören nid)t unter Pie cr|tertSBer#

fc Per Äimft, unP ihre 2fttribute finP bei Pen meiflen,

Pie Prei großen ©tatften Per ?0iufctt , unP Pie tragif^e

5BJufc nebfi jtöei onPern ausgenommen, neuhinauge;

feat, meil U)nen beiPe 2lrme gefcf;lt haben.

»er ©arten enthält ieat fo wenig/ wie

Per
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liei: große ©arten fceö ^atifan^, fojl6are alte ©ta«

töen.

, ®er nette P<xUafr, in wcldjem iejt ber 'Pabft re«

(ibivt, iji ein S‘M9«1 gonsett ^CUafTe, ©ein geseßn«

lic^c« i|i ©tubi- mit einem ©djrcib«

tifd), mit rot^cm ©ammt an^gefc^ lagen, ol)ne allen

weitern ©djmuf.

©er ©ommeepaUaft beö 'Pabfl^, a tOiontc ^a«

»allo, i(t weniger metfwätbig unb ebenfalls befannt

genug,

©aö p^bftlic&e 3eu0l;att6 ijt unter ber ^ati«

fattßbibliotl)cf, 3d) fanfc eO beßer , alä icb eO mir rot«

liellte, unb in fef)r guter Orbnung. Sur 20,000 ’13»ann

t|l ©ewe^r «orratbig, freilid) jum'Xeil aliee, unb 500

,^üra{Te, wooen fo »icie polirt finb, alO bie ©diwetjer«

garbe bei Seierlid)fciten unge(el)r brnuebt. Lilien fon«

berbaren Äontrafi mad)cn bie pabitneben 5Bopcn mit

Qbctri ©d)i.üßeln, unter ber 2(rmatur aufießpHt.

Unten neben ber ©eteröbirebe ift bie tltofaiFfd«

6vif. ©ie ,^ompoßtion ifi ron ©lab, bas purpur«

rotl) ausgenommen, baS eine eigne ompoßtion iß, unb

baS ^funb einen ©cubo foßet. SleiSd)farbe foftet we<

gen beS venetianifcbtn StotbS, bas baju gehört, baS

^funb neun *Paoli, (ifHtfjlr. 6ß.) iOJan f)at 12,000

©orten unb ©djattirungen »on Sueben, bell unb bum

fei. ©ie 2lrbcit ge^t febc laitg*am, ©ie ©tufte ftub

feinere unb gröbere oietefte ©treifen, bie äufammenge«

fest werben , unb in ber Seme als ein pun> ttrtes ©e«

ttidlbe ausfe^en, ©er ©vunb iß eine 5l'rt grauer ©anb«

@ 3 peiu.
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fldn, ^epejino; man ^auet i^n in lauter ^urc^en in#

Q.uabrat, barauf wirb ein grauet ^eig, fo wie man
weiter arbeitet, feftgelegt, unbin ben'ieig, be^en^Jet*

fertigung ein ©e^eimni# ijl, werben bie ©tifte ober

färben befefiigt, 2tuf ben^eig wirb ba6@emalbe (töf«

weife nac^ einem 5ßaa#(tab bcpirt unb mit iKreibe ge;

ieit^net« IBenn ade# fertig unb ^art ifi, wirb# ge«

fd>liffen. !Mn einem großen ©emdlbe, ol# einem ÄltatJ

6lat, arbeiten brei ^etfonen ungefe^r fecb#

Unter ben unenblit^enKir4>m in Slom ijt un(!rei»

tig feine, bie mei)r SBewunberung unb Srftaunen ers

regt, al# bie vorder beft^riebne‘Petet#fircbe. 2(ber au4

feine , bie fo etwa# unau#fpretf)licf> ©d^e# , Srietli-'

c^e#, Unenblicf)«« in bet ©eele erweft, al# ba#p<m^

t^>con, iejt bie 2iotttnf»e ober 6. tHaria «i>

re#. 2)er ‘Portifu# mit einem äSalbe ^o^er ©raniti

faulen au#©inem©|pf, ba#^ad), ba# ^of)e^^or von

Sötonje, ijl ganj SOIoieflat, unb ba#
|

ft^bne reine Sorm, au# ber man burc^ bie weite runbe

Oefnung, burc^ bie einjig ba# Sid)t ^ineinleucbtet, ;um

blauen ^eiterm Fimmel emporfd?out, ber freie große

Sfaum, ber^o^e Ärei# forint^ifcbet ©aulen, bet i^n

mit entjulfenber ©cbbn^eit umgibt, ifl ganj ijimmcU

3« ben SUifcben |ief)en neben anbern berühmten 93iäm

nern bie S&djien ber unfierblieben Siapbnrl/ €ar«cci,

unb unfer# SiÄeng# unb SBinfelmann#, ®ie Steppe,

bie auf# 2>ad) ^inauffn^rt unb vor ber Äittbe il)rcn Sin«

gang f)at, ^at 152 ©tujfen von fteben 3oö* SDannge<

^en not^ 42 ©tuffen von je^n bi# elf 3#d »en

über
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ö6er &ai@et»6l6e, ju bcc Ocfnung. ©aS ?(uge

»erliert f(<^
unb man fangt an ju fd)minbeln , wenn

man in bcn ?;empd ^inunttrfief)t. 9^ur bi« @pij5« i{l

tib(^ mit biffen glatten pon SÖronje gebeft , unb ba<

©cfimfe unter ber Öcfnung pon iOJetaö, baS pcvgolbet

war. 2(De« übrige Äupftr i(i abgenommen, unb mit

ffiilei pertaufebt, auf bem bie Sßapen ber ^abfte 9^ifo»

lau« bei fünften , Pom J45 i / ü«i> Kiemen« bc«

«d)ten PomSabt i6oi (leben. ®er Umfang beöSad)«

ober ©eipolbe« b«H 216 biß 220 ©ebtitte. ?(m

Scfle ©. 3ofcpb^ ber-tireb« bieüJlefs

fe mit ®lu(i! gefeiert, bi«, aud) wenn fie febteebt ifl, wie

ffe JU fet;n pflegt, ein unpetgleid)liebeß €(bo mad)tt

Jöei ©eiegenbeit bet Se|lli(bf«ten übet bi« ©eburt be«

Saupbinß, fab icb jwei ?fbenbe ben ^laj pov ber .tir«

<b« mit einet S^eib« Q)e<btonnen erleuebtet, bie auf bie

prächtigen ©aulen beß ^empelß einen ©ebein warfen,

unb «in ©emifcb Pon .^ellbunfeln ma(bten, an bem icb

mich nicht fatt feben fonnte. !Dic potbern ©aulen ganj

im Siebt, bie bintern immer bunflct, biß boß ©efiebt

fid) in einen fcl)watjen petUert, ber b«n.^in<

tergrunb macht.

©. ©tefano Hotun&o , 0. 2(gncfe por ber

^orta ‘l>ia, unb berfieine Cctrtpcl Öcp Vßjlct bei

©. tOJaria in ^ofmebin ftnb gleicbfjUo runb unb ge?

wölbt, unb «ntjüffen nod), wenn man auch bie?Hetum

be febon gefebn bat.

§ür bie 'öanen i(l 0. Htdtta tranfpontifi«

Oiwfwürbig, worin beß b* .tnutbß Kapelle i(l. 2)ie

© 4 3Utar;
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2(ltattafel flettt ben Änut^ »ot, bet in

^letbund mit einem Hermelinen fDtantel unb einer Sro;

«e »ot einem 2iUare fnieet. Swv rechten 0eite ber^o#

t?eße jieHt folgenbe SnfeHtift:

D. O. M.

Chriftianus Paynk Danns

ecclefiae cathed. olumucenfis olim canonicus

Sacellum hoc

ac rev. D. Antonio tit. S. Onnphrii S. R. E.

card. Barberino

a rev. P. Theodoro Stratio carmelit. cnali dona-

tum, ßbiqne uti familiari largitum,

S. Canuto IV. Danorum Regi ac Protomartyri

cui prinius Anno Dni. MDCXL
Ut divinus cultus in urbe decerneretur obtinuerat

ex voto dicavit

demum decentius exornatum fuae nationi nun-

cupari voluit atque in fepulcrum pro fe et cunftis

Daniae Catholicis

Romae decedentibus elegit et gratis obtulit

Anno Salutis MDCLXXXVI.
Unten am Süße beö 3Utarö ijt auf einen runben meinen

SD?atmor(iein eingegraben

:

D. O. M.

Solis Danis

in urbe fideque Romana

obeuntibus monumentum.

Anno Dfli. MDCLXV.

fDie
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©Ic ^it^c 6. !Rlemente i|i batum ttictfnjürbtg,

lüeil fte bk einjigc nod> alter motgcnlätibifc^ct 2(rt ges

baute .tirc^c in ?lom i(l. 2)er i?od)altat jbc{)t frei

von allen 0citen; ber “Plaj, auf bem er jte^f, ber ba«

2fHer{)eiUgfte »or(ie(It, i|i einige 0 taffen, n5ie alle 3((<

tdre, er^6l)t. ^or bemfelben iji ein mit einem ©et

Idubev eingcf(^Io^ener ^laj für bie @eijiticf)fcit4 Set

übrige 'Jeil bcr^irtbc ifl für^^olf, wnb oben eine Soge

für baö grauensimmcr»

^on bcn übrigen neuern ober neu aufgcfc&müEtea

Sempcin ^at mir feiner mef>r (ginbruf gcmacl)t, al«

t»ic Kartfjaufe, in ben alten Dtuinen von Siofic«

tiano ^dbetn aufgcfuf)rt, 0ie gefallt unb fejt bei bem

©intritt in ©rflaimen, bei allen Unregclmäfigfeiten bc«

©cbdubeO , baS fic^ nad) ben a!ten 3)iaucrn rieten

mufte, unb ift, wie alle .^drt^aufen, veic^ ontÜKormor,

©olb unb ©emdlben. ©S ifi 5u if)rem Sobe genug,

ba^ ?Diid)afl efngclo fte eingeiid)tct l>at. ©onberlit^

I)at baO 0d)if ber .fircbe , tveld)cö vovmak ber grofe

©aal bcr 9£>dber mar, eine 50Jak(idt, bie gleid) beint

erjien 2Mif ^inrei^t. Tfuf bem ©oben ifl bie fd>6ne

«nb fcflbare 5)Jittagi!inie von grancifcuß ©iandjini

gejeidinet.

Sie meijien Ueberreflc bcrdltenv(5mifd;cn'<^cci‘ä

lit^fcit liegen auf unb neben bem X>«cctno

unter bem Capitol bei einanber. Sie beiben l)ol)en for

rintfiifcbm gereiften ©dulen flehen in ber ÜDJitte, bk

von tebem .‘ivünfiler bemunbert, aemefeu unb gejeidntet

tperbm unb aUen unufid)a5mbftr finb. Ser ISriump^^

© 5 bogen
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6og<n 0ee«ri, b(e (loljen Slefie 5t« Sriebtnltmpel«^

Die 0iutnen bei faiferlid^en ^a(la|lei, in benen man ftc^

wie in einem Strgatten verliert, ber bem^tntiguar unb

Äün|llcr gleich f<^>6ne ««D wichtig«/ obgleich »erfollene

iShtenboötn $itui/ ber i^m nach 9>efiegung berauben

trtid)tet warb/ fchliegen biefen freien ^laj ein, unb

von bem einen Triumphbogen jum anbern ifi eine2Ulee

tunger SL a^me geführt. 0obolb man burch Titi ^o«

$en fommt, hot man bieerftaunenben!p!auern von bem

unermeßlichen Amphitheater Siaviani , il Bolifec»/

vor fich / bem größten prachtigflen @eböube, bao ber

menfchliche ^erßanb erßnben fonnte. 0Benn man um
ten an bent(}!auern (ieht, iß bie^bh« auf gewiß« SSßeü

fe unabfehlich; baiAuge reicht wenigßeni nicht, ße ab;

{umeßen, wenn ße ße gleich abfehen fann, unb 937arcel;

linui, (1. i6. p. 77) hat nicht Unrecht, ad eins fum-i

njitatem aegre vifio humana afcendit, 9JJan fann

ßch von ber ^vbße unb 932aieß4t nur einen 0egrif ma;

(h«n, wenn man ei felbß ßeht, unb nu^bann fann man

ßch in ber Th«t ßberjeugen, baß nichti übertrieben iß,

wai bie Alten von bem faß übermenfd)lichen Unterneh;

^ men biefei 35.!»i gefagt haben. T>ie Außenmouer be;

ß«ht aui vier 0aulenorbnungen über einanber, wovon

bie brci unterßen mit 04uien unb ofnen Arfaben, bie

oberßen mit 'Pil-ißern befejt ßnb. ©iefe Arfaben ßnb

hie Oefnungen jii boppeitenSieiheu-Oallen, bie in allen

(gtaaen üngi h«tum geh«* 3« ber jweiten iJtage maß

ich biefe boppelte ^alle noch i8 0chritt breit, nnb bie

Pilaßet in ber 5)citte, bie bai ©ewblbe tragen, f6n;

nen
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fielt »Ott jlttet 93Jenf(f)en faum umfaßt mertett. @o »iel

ld> öuö t»en Sluinen crfennen fonnte, beflanb &as3ttj

ntenbige beö au« brei ^bfäjjen.

einigen Steifen ©ijjcn übctcinanbct folgte eine ^etaffe

ober ein freiet Staunt, bann war eineSJtauer in bie^6»

l^c geführt, in tweltfier bie Oefnungen ober 5^üren t»a»

ren, au« benen man noef) ber ^crnffc nieberging; übet

biefet fing bann bie äweite Steife von ©ijjen an unb f»

fort. Ser einjige jweite “Portifu« i|l noc^ erhalten

unb gibt eine unbefcljreiblicbe ©röfe. Sie

3frena ijt mit ©e^utt aufgc|)(iuft , bie untetirbife^crt

^e^ältnife für bie »ilben 5^iete ftnb jugegraben, bic

©ijje teil« »crfallen , teil« meggcbracbt , ba« @et»6lbe

eingejlürjt, bie marmornen kreppen t»eggefd)leppt, unb

bie ganje .^alfte beinahe bi« jur €rbe bemolitf. —
Sejc i(l ba« 3fmp^it^eatcr — ba« follte mon (tcbet md)t

ratzen — ber©ommcrpalla|t ber Settier unb ba«5)tai

gajin ber SttSäolanftbe, 93? n fie^t bef©ommer« bie

Scttler bei ©cbaarcn (tcfi in biefen Stuinen »erfamlett,

in meldjen jie fcJ)iafen, 93ian tann aucf> jnm3ßegmeij

fer, wenn man butcfe bie Stuimn ^erumHettern milf,

feinen befetn al« einen Settlcv ober Serooner berfelben

malen. 3n ben untcrlien ©emolbcn wirb ^ujjolan«

beroart. — Sen bem Äolijeo ge^t ber S5eg jur ©eite

unter ^onjinntin« be« ©rofen (S^renbogen burc^, ber

»on ben *p«b|ten unterhalten i(l, unb »on allen ©eiten

einen fcbonenTlnblif maeht. Swifeben befiänbigen Sluii

neu »on Tempeln, Söbern, ^''^aiten, SBaferleitun«

gen, neben ben erftaunenben 3te|ien ber warmen So«

ber
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6er ^arafflDa#, 6ie Uebct6Ui6fcl einer jer(t8rfen@tflbt

ju fei;n fc6«wen, fommt man cnbltd) an 6aS '2l^or 0,
©ebflfliano , 6fl8 nod) in bcn SUngmanern 6ct 0tabt

SRan fann feinen angenc()mcm unb unterhalten;

6ern0pniiergang machttt/ alä biefen. Um öie?0?auec

6er ©tabt jur 3led)ten beö feinen lan<

gen SBeg biö jum ‘Paolo, unb erblift bacinö

6ev fch6n(len 9)ionumentc, bie Q>t;ramibe be8 £ejtuf,

«ine egvptifch« ^pramibc im kleinen unb in bet »oll;

fommenfien Slachahmung, SOJan muS fte bei bcm

©d)ein ber Raffeln fe|)en, um ihre ganje 0<h6nheit ju

«mpttnben.

Ueberhaupt machen bie alten Sluinen unb ©cböubc

6ei bem f(ht»nchern ©cheiii be^ 9)Jonbe^ ober ber Saffel

«inen neuen unb romanttfdietn StTcft alb bei bem Sicht

6eS'5ageb. 3« bem.^olifeo brad)te ich einjl beiüOJonb«

fchein einen meiner uergnugtepen Ulbcnbe ju. (5b map

S3oßmonb unb ein Überaub flarer-^immel. 2>er93ionb

warf über bie eine halb nicbergevißene 0cite beb 2(m5

phitheatftb fein Sicht auf bie gegcnüberjtehenbe , bie

«och in ihrer ganjen Jjohe fleht, 2fn ber einen 0eite

alfo ber bunfcljle 0d)atten, ber allina ig fid) oerlor, ie

näher man ber gegcnüberflehrnben fam, unb an biefec

bann p6Uigeb Sid;t, 0ann feli'fl in biefec prächtig btt

lcud)reten 93Jauer mieber bunfie ©rüfte , nämlich bie

ncrmaligen Sogen beb ^h®aterb. 2lm ^nbe beb @e;

häubeb iipifd)en jmei heben meianebonfeheu ©teineU

^en brante eine cirdameSampe über bem Jijäuechen unb

6ev .f^apelle eineb <5«nfiebierb, i>en ä)iaucrn

«nö
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tmö unter &en getrolttm ©dngen logen 0d)aaren ton

armen Seuten, bie ^ier l^re SRad)t^erberge Ratten. Unb

in einiger (Entfernung fc^lug unermübet bie 0iad)tigaö,

»teilte bis naef) SÜitternodt mit unbcfc^reiblit^em

S3ergnögen unter biefer ^racl)t ber ^etmujlung.

fommt mir immer, menn icb bie Siuinen SlomS

anfe^e, unglaublich vor, bag bie ©ot^en aller biefer

Ißertvufiung Urfach fet;n folltem Sie 3^it mürbe freu

lid) meit mel)r erhalten ^aben , wenn nid)t 01enfchent

^dnbe ben 3fuin befärbett l;atten$ bie ©ot^en mögen

mit gef)olfen ^aben, aber fte fdieinenSftadfolger gehabt

ju ^aben , bie fte in bem Stt^veungSgeifi übertcafen»

2flS ber pdbftlid)e0 i5 nach 7Cvignon verlegt war, broad);

te man bie ölten iDJauern bei ben innetn Unruhen juc

^eitheibigung, unb ri§ ein', um von ben 3Katerialien

fe|!c '^hürme oufjubauen. Scrgleid)en jiehen noch ein

paar bei SRartino in'üOJonte. Unb man weif, weis

d)e ??ecmürtungcn felbjl bie ^öbjie gemacht

*Paul bet fünfte lieS bie Jpdlfte beS Äolifeum nieberreifs

fett, um einen ^Pallojl aufjubauen ; Urban ber achte ba$

Tupfer von ber Sictunbe brechen, befen hoch bie @os

then gefchont h«tteit, um bie 0dulen bes ^ochaltarl

in 0. *Pcter unb Kanonen baten ju verfertigen, Unb

bie fchönften .Soionnen ber Kirchen, in0. ^eter, 0,
®?avia fOcoggiore , 0, ‘Paolö unb ^otenjo vor ber

tJJtouer, beS hell* ^^reujeS von Serufalem, 0. 0cbas

jliano u. f. w. , waS finb fte onberS alS JRoub bet alten

'Sempel? 0o befd)ulbigt man auch bie ©öth«! , baf

fie bie vielen Söcher in öaS ^olifeum, bie anteninif^e

«nb
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ttn^ trotanifi^e S^rcnfdule unb anbre iÖenfmdUt ge»

^fluen ^aben , «m ba$ €rj ^eraujiuf)e6en , bamit bie

®teine jufammen gefiigt g^twefcn fei^n foUen. 2(b«c

»aruttt ritbtftcn fie bcd) ungeheure ©evöjte auf, o^ne

töel<be ti bo<^ ni(f>t tnoglid) getuefen trdre, an tiieS>6f)«

biefec @ebaube }u reichen, unb liefen be$ ungeaci)Ut

tai Tupfer auf ber Slotunbe, unb bie btenjenen %t)h

ten beö ^ant^conö unb ber ^irdje ^ofmo e Sa«

miano auf bem ^ampo ^Jaccino , bie fie mit leid)tciec

!)3tüf)e Ratten nehmen fbnnen ? (Sine meit »af)tf(J)ein;

liefere Urfad> ber ^erroüftung i(l bie Slaebld^i^feit ber

Eroberer StomS getpefen, bie alten ©ebdube vor bei*

Seit, bie afleö jerfiort, ju f^üjjen. gtvifc^en ben gvof«

fen 0.uabet(teinen ber (idrbfien ©ebdube, ald Sejli

ramibe, bringt bet 2Binb @toub unb ©aamen,

tvdcbjl ein 0traud), aber ber ein Saum mitb unb geh

fen fprengt* Äommt baju ein (grbbeben, von bem

SHom nicht verfd)onc geblieben ift, fo (iür}t baö ganje

©ebdube iufammen.

Ue5cr bm ©cle^rfamfcit

in 3vom,

<SeIef>rfamfeit betrift, fo (inb bie ^dmer,

«nb fte vieleid)t mehr, alb bie öbrigen Stöli^uer vor

un6 Seutfeben ein ^ahthunbert jurüf. Sie Urfach

liegt mol, menigfienö großenteil« bavin, meil fie feine

frembe ^proeße lernen^ unb feiten über bi« ©renien ih«

re<
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rrt ^afertanM fommen, alfo fennett/ wa4

i^r eignet Q&oben ^etvotkingt»

£>a4 StebUng4flubium bet 9{6met ifl

Un, fowol ^eibni^e oU djrifUic^e, unb ba« i(l ba«

einzige gat^, worin fte ^auptwerfe liefern. Client«

falben, wo man fommt, ftnbetman ©amlungenpon

alten SRünäen, ober »on alten in 53tavmor,

ober von alten Stolen, ober non $6pferf<^erben, bie

mit bem 9?amen be4 3)Jei(ler4 unb be4 .ÄcnfulatI ge«

jiert finb. @ie ^aben baju einen unaufhaltbaren 2rieb.

Sbaher i(l bet ^anbcl mit 2(ntiguitaten hitt ein fchr et?

giebiger ^anbeU 3m ©rogen lafen fie ftembe ^rim

jen, ober bet ^abfl auft'aufcn^ unb fte geh^n in4 pdbfl;

liehe iSKufeum, ober nach Snglanb unb JHugUnb. ^lei!

ncre 0amlungen macht bann ber ^rinatmann, unb e4

ifl fafi feinet, ber nicht 5U feinem ©teffcnpferbc einen

gweig ber 2(ltertümet gewdlt hdtte. ©er ©auer faitt:

let üRönjen unb 0teine, unb nerfauft fte an Sfntiquü

tdtenfrdmet in bet 0tabt, bie fte in ©outifen auffteU

len unb non bem i^anbel leben, ^(nbre ahmen fte in

^afta, ober in @ip6 nach; anbte machen 0chwefeU

abgüße nach alten formen unb gewinnen gut ihren

Unterhalt.

3Ba4 befonberi bic morgenl^nbifch^ Ä-itterae

tut anbetrift: fo irrt man, wenn man in SKom grofe

©eiehrte ju finben hoft, unter benen man bie mofgens

Idnbtfchcn 0prad)cn beßer a'4 in unferm Caterlanbe

flubtren fbnnte. 93Jan fteht freilich fieute non allen fUa;

iionen; bie ^ropaganbe, (Kollegium bepropaganba

ftbe>
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gtiecf)fcf>e5 , ein «mentfd)cg, ein foptifd)cg, ein maro»

nifif(l)cö , ein inelc^iJifd)e§ Älofrcr in Siom. ©al
flingt \>ortr«pi(^! 21bcr ßUe Mefe ?0Jorgenl4nber finb

^

«ntteeöer «16 ^iribcc n«d>Siom getonimcn, um ^iet^auf

tßmifc^ unteeti<i>tet unb efjogen jn merbcn/ ober (te finb

Ungelehrte, ^aupeute, bie bte ©pr«d)e nur mechanifch

toipen , wie flc im gemeinen geben gefprocben wirb.

5Die orientalifcl)en 93?4n<hc finb bie freunbfcf)aftlicl)(ten,

lieben6wurbig|ten Seutc, ober ihre ganje Oelehrfomfett

fchronft fid) ouf i^re ©ebete unb ‘Pfalmen ein. @te

finb nid)t im ©tonbc, felbtb bie nicht, bie «16 2et)rcs

bei ben ÄoUegii6 gebt«ud)t werben, ein Ieid)te6 hijlorü

fcheö 95ud), chne2inffo6 unb fehler ju überfejäen, unb

fie hflten feittn ^curteilung6fraft genug, um i^re geh?

Icr einjufehn. Sie beiben ncuarabifchen S^riefe, bie

Sfiiebuhr in feiner ®efcf)reibung2(rflbicn6 im ^upfeviiid)

liefert, fonnte mir feiner ganj lefen. — Unter benSio«

tnern ifl »oUenbö feiner, bei bem ,m«n grofe orientoli;

fche ©elehrfarafeit flnbet. 2>ie Urfadje baoon liegt »ies

Ieid)t in ber ^roffenheit biefc6 ©tubiumö felbfl, bie es

bem lebhaften 3talicner pm unangenehmen ©tubimn

macht. Unter allen, bie id) fennen gelernt habe, hat

©eorgi , ©eneralprofurator ber 2lugu(liner, bo6

Steifte in biefem gad) gethan , ein alter lieben6würbi«

gev'OreU, Pon weitlduftiger ^elefenheit unb »ortreflif

^em @ebad)tni6; nur hat et p »iel ©pradjen flubirt,

fll6 ba| et tine BeKfemmenheit bringen
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3(6e«: jtn& wenig wa^re ©cle^rte in3tom: foi(l öcc

freie unb ungejlörteÖebrauc^öerunfcfeaäbarenSiblio«

tiefen für einen gremben ^intei<i)cnbet€tfai. Siefe

enthalten unenblic[)t unb atö^tenteilb nnbefannte ©djaj?

je auö allen gär^ern bet ©ele^rfatnfeit, bie aUe meine

(Srwattung übetttoffen ^aben, unb bie fielet einem ie;

ben ©ele^ttcn feine Steife nac^ Slom uolltommen belo^f

nen, wenn et ouc^ niefjt bie auSgebreitetc ©elefitfam;

feit finbet, bie et etwattetc. ^teilie^ maebt bet 3l6i

met felbft faum ©ebraud) ton biefen @d)ajjen , wie et

i^n wol machen fbnnte , unb ba^et ttift man in ben

meijien ^ibliotbefen alle« unteteinanbet gewotfen unb

uetwittt an; abet boeb lafit (teb biefc Unbequemlicbfeit,

wenigjlcn« grogenteil«

,

burd) bie ©efdlligfeit bet

met überwinben, bie ihre ®d)djjeblo« für bie 2tu«;

Idnber unb füt bie S^acbwelt ju j^mlen febeinen , unb

allen ^temben ben ungejlbttejlen ^ebtaueb uerfiatten,

ben man «erlangen fann,

^aretti in feiner ^efe^reibuttg teu ©ittcir

un& <0ct)v«tt^« in Italien (1781) 5b. i. 0i8<5

bat gewi« Unreebt, wenn et ben allgemeinen SluSlprucb

tbnt: „Stieroanb mu« bie Stalienet für fo bumm ans

feben, bag fie ibte 95ibliotb«fen blo« jut 0d)au halten,

«bet nur um be« Vergnügen« willen, tOJotten unbSJtaus

fe bamit ju futtern. 93Ian finbet in benfelben «iele ©es

lebtte, abet fte haben nid)t®elegenheit jtcb buccb0d)tifs

ten befannt ju machen, weil |te nid)t alle einen ^bnig

von ^teufen jum S5efd)üj}er haben.“ SBo folltc man
wol, wenn ba« feine 9tid;tigfeit hätte, ehet ©elcbtte

fttcben.
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dB ouf Der ^afifangtibliot^ef ? Unb »et;

ftebte, öi»f infccn funfje^nSKcnaten^ bie ic^ bovt|lu.'

bin f)abe, ttud) nic^t ein einjig^mal einen r6mif(^enö5e«

leierten angettoffen ^abe. ®i^en öoeft bie 3ibmetfel&|l

nicht, wa« i^re SMbitot^efen enthalten, nnb et|iaunen,

wenn Srembc ihnen eine neue (Stubebfung befannt m«s

<hen ? bet foflbocen 9!»arberinifchcn SbibliotheE wirb

von 3«t iu geit — ich bin be« ^iHgenjenge — ein

SBagen mit ©uchetn weggefchafr, bic von tDIoufen, bie

bort in vollen 0choavcn rejibiren, unb vom Siegen jen

nichtet ftnb. 2(ber ba3 ijlebenfo mah*’/ unleug;

bar, »aä^aretti bafelb|l 0.257 »Sliemonb

fann mit ©runb ben ^italiencrn baö ?5 cvbietijl abfpre^

tl)en, bag fte ^latente begünftigen, wo jte fte finben, oh«

ne ben minbejlcn gwang , ohne borauf ju fehen , ob

biejenigen, bie fie beftjjen, Singeborne ober ^tembe,
j

Orthobojeen ober ijctcrobcjcen finb." Unb bn« macht

ihrem ShnraEter unenblich mehr Shre, ol« wenn fie (1^

^crfcienjte anbichten unb bamit pralen woKten.

©te vovjögUchjie oller SMblicthefen in Slom ijl oh«

neSßiberfpruch tie 5Cffemanni erjöhlt

in ber ^orrebe ju bem Katalog ber SMbiiothef, ihr*

©efchichte olfo. ©ie erjie 0omlung worb von Hon«

(lantin J)cm (Elvo^cn veranflaitet, ber viele jjanb«

fchriften ouffauf n ober fopiren ließ, um fie in beniöer«

folgungen vor ihrem Untergang ju fchujicn. 3u beß

h- ©regoriuß Seiten war fte fehen fo angewachfen , ba§

nach feinem ©ericht in ber Sptflel an Sulogiuß vonJlle«

jranbrlttt, bie fpanifchen 5ßif<hbfe feine moralifchenSSBerfe

nicht
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ni»^t ^crau^fiflDen fonntcn. S^ac^^et nahmen bie^dSs

(Ic biefe Söiblict^ef in S5e|tj, bie jte bei i^ret SReftbenj

im Satetan oufbewatten unb »on Seit iju 3«it onfe^m

lic^ vermehrten. ^onBlcmcuö t>cm fünften warb

ftenach3ivi9non gebrntht, wo fie iia^oh« «nb

ITTartin t>et* fünfte broehte fie im 3«hr 1417 wie«

bcr naebSiom jurut ouf ben’Batifan. HiFoIaue i>ec

fünfte bereicherte fte mit ben Ueberbleibfein ber faifer«

liehen ©tbliothef , bie er nach Eroberung von ICom

fiantiiTopel von ben ^lunbetern erfauftc, ©ijft t>eu

fünfte verfchbnerte ihre andereEinrichtung, unb fchenf«

tc »hr ben fchbnen ©aal, wo fie iejt fleht, unb eine

Sbrufferei, bie hernach on bie *Propagante gefallen ifi,

alö bie mebiceifche Weggebracht würbe *). Ä.co i»ee

geinte lie$ eine reiche ©omlung grwehfeher 585erfe

burch §au|lu6 ©abauö, unb Piu6 Öee niette ver«

fchiebne orientalifche Sucher unb .^anbfehriften burc§

OnuphrluS <Panviniu« unb SrancifeuS Ävagnaco auf«

laufen. ?5on piue t»em fünften warb bal vatifa«

nifhe 2lr<hiv mit berSibliothef vereinigt, unb ihm ein

befonbrer ©aal bejlimmf. Eö foH eine unglaubU^e

eOlenge bcr wid)tigflen iDofumentc enthalten, i|l aber

fchlechterbingö unjuganglid). Paul bev fünfte He«

f(hon ben grofenSaal, ber 311 ‘Palmen (ober 227 ^uf)

lang iit, mit äwei Sflcbensimtnctn jur Siechten vetmeh«

ren, unb Urbc;n t'Ce a4>tc ein anbre« jur Sinfen ein«

I richten, in welchem bie hehJclbergifche SibUothef, bie

I
©regor bem igten von SKajcimilian von Saiern ge«

I d? Z fchenft

') 6iehe oben ©.7t.
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fcfienft war, aufgejtcllt würbe. Bremens ^er fte^

bcnte 6ecet(l)crte fie mit bcn Äanbrdjnften ber S^iblies

t^ef »on Urbino, u«b 2(lc;;anbcv öa* mit 1900

.^anbfr^riften auö ber ®ibliotf)ef ber Königin C^tifli;

tia 3nejcanbra »on 0d)i»cben, bie glcicbfatlb in befom

bern gimmern fielen. Sbiefe 0amlun9en werben bur f)

bie 55cinamen> Bibliotheca Palatino^Vaticana, Ur»

bino-Vaticana , unb Alexandrino - Vaticana bejcic^«

net. Äicmenö bet* elfte , ber fid) onlerorbentlicb

für ben Swwatbö mib bie 33erfd>6nerimg ber Söibliotbef

beeiferte, »erme^rte fie mit 64 morgcnianb!fd)en j?anb<

fd)riftcn bei 2fbra^am S’c^elenjiä , «nb mit 77 fepti;

fd)en, arabifeben imb et^iopifd)cn beö ^cter beßa iöaße.

(Sr fclbjl fdjifte bie beiben berühmten €liaß unb 5iofep^

0imcn Tlfiemanni, in ben Orient, um für bie ©ibiio«

t^ef aufjutoufen, unb furj vor feinem Snbe erhielt er

noch 61 orientalifebe ijanbfi^riften »on 2l'nbrea5 0can«

bar, einem maronitifeben SBifcbof, bie fein 9^a^bfol(5cr,

0tmoceii0 ber iste anftteüen lies. ?3cn lejterem

bat jte ihre iejätgen (Sinriebt»»««« unb ©efejje, unb

138 unuergleieblidje etmfcifcbe ?Jafen, nebjl bem alba<

nifdsen iSiünsfabinet erbniteu. gnblicb febenfte i^t

SeneMft ber I4te, aufer uerfcbiebnenSKün^famlun;

gen, 3300 jjanbfd)riftcn ber otl)obonifeben SBibliotbef,

unb lies bie mei|len oricntalifcbcn ©acben ber ganjen

SSibliotbef in ein befonbreS 3»wmer jur Strebten beb

großen ©aalS bei einanber oufjtcUen.

2>ie (Sröüe unb bie iQersimmgcn bei ©ebaubeb

eiufpreebtn ber ^ojlbarfeit ber Sßibliot^ef. 3fu^er bem

großen
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öro^cn jijrtinifdjett ©aal, bcr 311 ‘Palmen (227 gaf)

lang Ijt, gc^6ren eine fSIcnge 3^c6cnjimmer juv 9tec^«

ten unb 2tnfcn baju. ©er @«al i(i ein ®em6lbe unb

an ben SBonben mit fc^änen ©cmalben al ^cefco von

berühmten 9)Jci(tcrn bemalt, bie bie Srfinbungen ber

ver^fd)iebnen ©c^riftorten , bie iwne^mjtcn ©ibliotf)ej

fen , bie ^ircbenaerfamlungea unb anbre bie ©ele^rs

famfeit betreffenbe ©egen(ldnbe vorjlellen. ©iefe ©e;

mdlbe, fo fc^on (te flnb, tragen ba« irrige baju bei, bag

man ben ©aal für nid)t^ meniger olt5 eine SSiMiot^ef

galten foütc, ba o^ne^in alle S&üeber in niebrigett

©cbrdnfen unter ben §en(lern unb um bie ‘pUafler,

bie ba« ©cttJölbe tragen, »erjtett (inb. ©en '^remben

jeigt man gerndnlid) gegen baö gebrducbtid)e ©cf^enf

von brei ^aoli, (i8 Sgl.) ein grieebfebe^ drangelien«

buch mit ©olbbutbgßbcn, unb ein paar anbre djanb«

fe^riften, eine vortrefUe^e ©dule von orientalijebem

Sllabaitcr, elf©almcn (aegt ^ug) ^oeb, bie unter 7C!e»

yanber bem atzten bei ber appifeben ©trage au^gegra?

ben warb, ein©tÄf ber unaerbrennbaren Seinmanb,

2fs6eg, bie in einer febdnen Urne »eripart mirb. ©ie

jünbet leiebt unb Idgt geb oueb leiebt aufibfeben; ba«

geuer mad)t ge gatt jn verjebren, mciger unb fel)6ner.

ferner eine ©omiung cbriglieber JIntiquitdten au« ben

Äatafomben, bie in ben Icjten SUebensimmern }ur Sin;

fen aufbetpart wirb, unb ba« 'SJunsfabinet, im lejten

Simmer jur Sveebtea , ba« iejt unter Tfnfgbrtmg be«

©ibliotbel ir« , Äarbinal« be Jilaba, ganj neu ausge;

baut, mit fogbarerem ägarmor gefebmuft unb bureb

^ 3 eine
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«ine f(^6ne Steppe mit &cm «OJnfeo ^flpitolino \>cr6«ns

liett tt)it&. €in anbreö Heiner 9>e6enjimmct t»irb icät

gebaut unb fall bloö ffic bie Äupferflic^e bejiimmt

wecben.

©ie Obetauffic^t über bie 95ib(iot^cf wirb attemat

einem ^arbinal anaertraut, bet ben
'

5;itel eine« päbfl*

licken ^ibliötbefaPö fü^tt. Set icjjige i(i bet

Äatbinal Srancefco Xat>cno bc Sclaba, ein fe^t

gefalUget ,^ett unb ein graget gteunb bet SBigenfebaf«

ten, bet felbfi eine fc^bne Sibliot^ef unb eine gro^e

SJ^atutaliem unb 2(ntiquit4teni0amlung beftjt.

finb jwei ^talaten, al« Ättfiobeo untetgeotbnet.

Sie iejsigen finb beibe betagte ?0Jannet , ©tefewd

lErobio 2(||emani *), bet bei bet 95ibliotl)ef wont,

unb5ttggint; beibe ^aben f?(bbut<^©(briftenbefannt

gemacht. Untet i^tet 2(ufft(ht liefen bie 04>i*eibfr,

»on benen füt iebe ©ptache einet, fut einige, al« bie

gtiechfehe, jmei befiimmt finb, unb bie beiben

tori obet 2Cu«feget unb TCufmattet, alle tjfbati **).

€in©<hteibet befommt monatlich funfjcf)rt ©cubi obet

©pecielthalet unb hat feht wenig ju thun; ein^uftoS

»bchentlich 30 ©cubi, unb hat allem Jlnfchein nach 0ac

feine beflimmte 2ttbeit. Sie^uftpartet oetbienen »iel

@elb

•) aUfemani ifi ben Ht<n Slotembet 178» geüotben.

©einlBachfolget i(i ffllonfignot Sieggio.

•*) ©a«heifi/ ni^t alle ©eidliche unbSlbati isn «igenttü

ehen 53etdattbe. @ie wetben nut ©igtiot abate ge*

«an«t, »eil <?e alle in geidli^ietÄleibung, f^matimit

IDidnietn gehit/ fhelche« in Sipm f«ht gewbnli^ ifi>
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©efö »cn 6en ^remöen, öie jtc in 5er Sßibliot^ef ()er«

umführen. ®a^cr (tnb jic au^ tdglic^ bat öie Ä'ulio«

Öen nnö 0(^teiber fommen feiten, unb lejtere befd)dftü

gen ft(b, »enn fie öa ftnö, gegen öie@cf-' 55c, mit frcmj

öer Arbeit; unb öie ©ibliot^ef bleibt in Unocönung.

©ie fiaben aufct Öen vielen girien, öie fie ft<f> felbfl

nac^ i^rcm belieben ober bei fc^lecfjtem®etter machen,

alle Sefitage unb Sbonnerötage , unb öen ganjen ©om»

mcr hinöurch, vom i5ten5lMHiM^ 6iö jwm neunten 3^oj

vember red)tmd^ige iöafanj,

§ür öie ^ufioöen unb ©chreiber öer ^Mbliot^eE

unb für öie ©tubivenöen i|l ein eignet fchbneö

vor bem Eingang. 9Äan erf>dit ieöeö ©ucf) unb ieöeS

tOionufcript, öa« man verlangt, in ba« ©tubiersim«

mer unö braucht« nach©equemlichfcit*). ©ie ©chlüf#

fei jn öen J?anbfchriftenfchrdnfen f>aben öie ^ufioöen.

!Äuch in öen Setitn fann man burch ein ©efchenf an

öie ^fuftvdrter leicht 3u9<»ttS erhalten, unb jtubirt biefe

geit über bequemer unb ungefiorter, weil man alleinift,

unb fid) öen beflen QMaj im Sinimet wdlen fann. 3ch

bin oft ganj allein auf öer ©ihliot^ef gelaßen worben,

4 wenn

*3 3f{t, nach 3lffemani« Itobe ifi her ©ebrau^ her 551»

bliothef in Sinfehung her $anöfd)riften fehr einge»

fchränft. IKan muß erft beim ÄaröinalSetaöa in einem

iSiemorial um Äommuniiirung öe« »erlangten SDianlt»

fcript« bitten, hierüber reirb bet ®eri#t bet Äulio»

öen eingefobert, unb fobann erhdltman jwar bie ®r»

laubnif bie^)ortbfchrift iu fehenunb iii brauchen, ieboch

mit bem au«brüflichen Serbot/ nicht« babep |u foßa»

riottiren unb noch weniger auoiufchreiben.
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wenn 6ie3(«f»««er mtbre @ef4)äfte obet ju

^abcn vorsaben. 5»ns bann, wenn icb lang genug

(bubirt ^atte, in ben ft^Snen ©alen auf unb nicbcrunb

empfing bie §vemben.

35aS einjige^ wa« ben ©ebrauc^ biefec iöortrefli<$ett

SBibliot^ef einfc^tdnft/ tfl bec S)Jangcl einel Sbuc^er«

»erjei^nige«. Sroar ^aben bie ©(^reibet f^on lange,

fd)on feit Snnocen^ bei igten Seit, öbec öo^a^te alfo

bcan gearbeitet ; abet teill bie SJJcnge ber SBiic^er

,

teill unb ^auptfäc^lie^ i^te Siebe jut .^eguemticbfeit

^inbect fie, metftic^ weiter ju fommen. 3«» 2iaf)t:

3757 *'>arb ber2fnfang mitbemSruf einel Kataloge*)

gemacht, unb brei ©anbe in §olio würben witflid) ge;

bruft, baron ber erfie, Tomusl. Partisl. bie^ebrdi«

fd)en unb bie anbern beiben,TomusII.etIIL Partisl.

bie fi;rifd}en ^anbfcbriften enthalten. 2iber bei bem

iinglüflid)en Sßranbe im ^atifan, ben gotcn 3(ugujl

3768, würben alle (Spemplare bei Katalogs, einl aul;

genommen, bal in bie .^ibliot^ef gefejt war, unb etwa

ein paar anbre, bie man uerfdjenft ^atte, uon bcm

Seucr vcrje^rt. 9)?an ftbeut iejt bie Soften, biefc brei

58dnbe nn(^bruffen ju lafen, unb auf bie 3frt ift bie

Sfrbeit inl ©teffen gerätsen, ©a^er wirb aut^ ber ge<

fc^riebne

*) Unter bem Sitrtt Bibliothecae apoftolicae Vaticanae

codicuin mfc. catalogus, in tres partes diftributus, in

quarum prima orientales, in altera graeci, in tertia la-

tini ceterique Eurnpae Codices Stephanus
,
Evodius Af-

feinani et Jofephus Simonius Aflemani reeenfuerunt. Ko-

mae e typographia Angeli Rutilii, 175b, fq.
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fc^ticBne ^atfllog nie fevtig , weil bie ©(^eeiber fd)on

genug Jum ©ruf vorgearbeitet ^oben, unb fo wei^

man bis iejt noc^nic^t, wie viele 3}eicl)tumer biefc ©i;

bliot^ef in fic^ fa^t. fehlen in bem ?3crjeid)ni^e

nod) viele tnufenb jpanbfdjriftcn, unb man fann iejt

nur bie Jjanbfc^riften gebrauchen , bie man fennt unb

bereu Stummer man weig, ober bie man von ungefet)r

ftnbet. ®ie Erlaubnis ift nid;t ju erhalten , felbjl

bie Jpanbfchriftenfchrdnfe nad) ©efallen burchfuchen ju

bOrfen.

Slachfl ber IßatifanSbibliothef ifl &ic ^acbcfini«

bie berühwtcjte , bie 53tonragS unb ©onnerfitagS

offen jieht. @ie iji vom ^arbinal Svonj Söarberini,

Urban beS achten ffJevcu, bem gelehrtcftcn ijertn, ben

baS barberinifche ijauS gehabt hot, geftiftet worben,

©ie (ieht in einem ihv* recht angeme^enen , über altes

©erdufd) erhobnen, freien Ort, in ber ©piää« beS *PaU

laftS ©arberini, ju welchem eine fchone, auf ©oulcu

ruhenbe SBinbeltreppe von 193 ©tuffen führt. Sh'-'®

j?anbfd)riften werben auf 6000 gefchajt: bie meiften

unb bejten ftnb bie gricd)fd)cn; bie orientalifdjen ma*

chen jufammen noch 200 unb jinb in ber gröpte«

Unorbnung. 3(uch i|i bie 35 iblioth«f feit bem 'lobe ih*

reS ©tifterS nicht vermehrt worben , unb baS einzige

©efchdft bes SÖibliothefarS, welches iejt berJlbt^afpar

©arantonio i|i, i(t bie^remben hetnrnjuführen, ^on
ben gebruften Süchern i(t ein^JerjeichniS in alph«6etü

f<her Orbnung ber artamen gebtuft *).

<*? 5 Sie
*) Unter folöenbem prSchtisenSite!: Index Bibiiothccae,

qu«
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Sie Bcquctnjie 95 i6Hot(>ef für 0 tu6irenBe ijl tie

^afanatenfifi^e betSominifan« allo 9Jilner»a, bie

»em Jitarbinfll ^tcrom;muö Äofanata gefitftet unb btn

SKöncBen gcfd^enft warb, ©ie ijt nad> bcm S3iü«n b«6

©tifterö eine öffentliche SSibliot^ef , unb ffeht taglid;^

ben SonnetJtag unb bie ausgenommen, ^8or«

«nb 9)achmittag auf. @tc iff jaiteich , unb von ben

gebruften Sßüchern ifl im3«^t 1761 ein alph«betifchcS

fBcrjeichniS gebruft, baSaber nur bis auf ben SÖuch«

(laben S*^t; baS übrige ifl gefchrieben. Sie-^onb«

fchriften jinb au^ Unorbnung , weil fo feiten

nach »h”«** S^frast w«tb ; eS ffnb mand;e fehr gute unb

wichtige ©tüffe barunter. Siefe ifl bie einjige S5 i«

bliothef, wo man Slbmer lefen unb flubiren fleht. 2fn

beiben ©eiten beS©aalS flehen

'

2;ifche mit ©d)reibäeug,

unb unten eine marmorne ©tatüe beS ©tifters. ©ie

hot einen §onb, auS welchem fle mit neuen ©chriften

»crmchrt wirb , unb mon fann fte als eine .^anbbiblio«

thef brauchen, wenn man feine eigne h«t.

ferner ifl bie SSibliothef beS Ä'arbinalS Korfint

oUa gungara eine üffentliche, bie bie befle ©amlung

neuer unb foflborer Sucher, unb 1357 ^anbfchriften

enthält, gejtere betreffen größtenteils bie italienfche

<^efd)i4)te. 3(uch h*«t ftnb Sriefe ber Königin Chri«

(line »on ©chweben, von beren ^onb man »iele ©chrifs

ten

qua Francifeus Barberinius, S»K. E. Card* ViccctncclU

magnificentiffimas fiiae familiae ad Quirinalem aedes

magnificentiores reddidit* Tomilll* libros typis edicos

^oiTiplcäenm« Komae i6gi*
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fe« {n fcett räniifc^cn ©ibliot^efen, »otjüjUc^ in bcc

.^ibliot^cf bei ^arbinoli^Ubani ftnbet.

2iufet biefen bffcntltc^en ©ibliot^efcn jinb eine

582enge ‘Pmats unb ^lojlctbibliot^efen in 3iom, »eU

e^e manche ©elten^cit einfeblicfe«/ ««b mit großer Ö>e«

fdiligfeit ^temben gebfnet ju werben pflegen. S5loi j«

ber ©U'liotf)cf bei ^rinjen bie burc^ bieJjanb;

fd)rift ber gricc^fc^en Uebevfeäjung ©nnicli nad) bett

LXX berühmt ijl, erhalt mnn nid)t leiert Sugnng.

Sec Qirdlat unb ^uftoi ber ^atifanibibliotbef,

6tcp^>an fBtJObiuö 2i|Tcmani, befai eine fe^r grof

c

93^enge mecgenldnbtfc^ec djanbfdjriften , bie fein iöoc«

fa^r, ber gelehrte ©imon 3lflenmm im Orient

gefamlet ^atte, «li er bort für pdbjilidje 3led)nung

^anbfc^ciften auffaufte. Xllein ein großer Seil bauen

ifi mit ben meiflen §pemp!aren bei gebtuften ^atalogi

ber ?Satifanibibliotf)cf, in öem ungluflitf^en ©ranbe iin

©atifan im 1768 ucrbrannt.

Sie tJdUiccUianifc^c ^ibliot&ef bei becC^iefa

nucua ifi wegen ber lateinfdjen ©ibel nac^i Xlcuini 9le;

fenfiou meriwörbig. Sie ©ibliot^ef im Älojter ©.
^afiUo ^atfd)6ne gried)fcbe ©ibel^anbfc^riftett, unb

bai 2lr(^iv £>cv 6. Pctcrefirc^c feil »iele alte las

ieinfd)e ^obicei befiijen.

Äuri, in 3lora ftnb mef)r unbefannte ©t^lsje bet

Sitteratur, ali man ftd) uorfiellt, unb Siem ^at alle

tOfittel , fie anfe^nlie^ ju uerme^ren , wenn ei (ie nur

braut^en wollte, iS5ai fönnte bet Komet mit feinem

©elfte
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©ciflc Wenn et bie ®elegen^eit Bcttajte, lUUct

tiefen 0d>äjjen ju |tubiren!

gut bie morgcniänbifcbe fiittetatut Sefonber« ijl ba8

2xoUcgium t>c pvopaganbe ft&e «uperfl wichtig.

<5rcgor i»cr i^tc (liftete ti im 162a, unb hv

pellte jwßlf ^arbinäle, nac^ bet gal bet jmSlf 2lpopel,

ju Siveftoten, «nb unter biefen Sinen ‘Prüfe«. Ser

erpe ‘Prüfe« war Äarbinal Stöbert Ubalbini. ^on Ur^

Pan t>cm <X(ptcn warb e« anfe^nlit^ bereie^ert, unb

bet iejjige ^allap baju aufgebaut; we«^ol6 bie ©tip

tung auc^ Collegium TJrbanum de propagande fide

genannt wirb. Ser iejpge ^rüfe« ip ^atbinal Tfntos

Kctli. biefem ^aPap werben TUumncn ton me^r

öl« swanjig SUationen auf eine fc^r freigebige 2lrt uns

tcr^alten, gefleibet, von eignen baju bepellten ge^rern

tmtcrricbtet, unb ju ben notigen Sr^olungen unb an/

pünbigen 93ergnpgungen angeführt; tmb fobann nad)

genopenem Unterriebt, ber je^n bi« jwülf fo wn«

entgeltlicb fortgefeit wirb, wirb e« i^ter freien SBapl

öberlapen, ob fie wieber in i^r^atcrlanb, unbiwarauf

Äopen ber ‘Propagonbe iurüüfebren, ober pd) iu QJtie;

pern unb Stipionür« einwei^cn lapen wollen. 3*^ bie*

fern ‘Paflap ip iupeieft bie i^irdje , bie '©ibliot^et , bie

SruUetei ber ‘Propaganbe, unb bieSSonung t^re«0ej

fretür«. 2ln ben ©eftetür laufen alle sPriefe ein, unb

son i^m werben bie Sefrete ber Kongregation , bie

burd) 3)te^rl)cit ber 0timmen befc^lopin worbew, au«i

gefertigt, unb biefe ^ibut bie Kraft pü^plicbcr Nullen;

»on i^m werben bie mcipen Einrichtungen porge|d)la?

gen.
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gen / von i^nt Rängen bie ?Ki^ion«vä ab , bie über

bie ganje 9Bdt jetftteiien , «nb er (ic^t ba^ec faft mit

Allen 'teilen beö bementen (£vb6eben5 in ^Scrblnbung.

SSBaö fann nid)t/ einem fo großen (ginflu^, ein

fDJann t^un, wenn et einen folc^en Sifer für bie (Ses

le^vfamfeit ^at, alö bet iejjige ©efretot, «Konftgnoc

©tefono 35orgin/ bet (icb fdbjt al«> ©ele^rtcr berühmt

gemadjt ^ot, unb bureb feine Sreimbfcbaft «nb @«te

Allen Sremben, bie9fom befueben, unverge^lid) ifl?

^on bet ‘Propaganbe bepenbiren auch bie 3tiumnen

in bem Äollegio bet iDJaroniten, in bem ÄoUegio bet

©tteeben, «nb bieCbinefei in0Je«pcl, bie bo« rbmifebe

^Uma nid)t «tttragen fonnten. 2lucb lieben bie mor»

gentanbifeben ^lojiet in SRom «ntet ihrem ©ebuj. ^ie

SOJißionat«, bie n«6 biefem^nfiitutfluSgebn, erfüllen

niebt bie 2lbftcbt, bie man |«cb «orgefe^t bar. ©ic

ren in ibre.^cimat, «nb jieben ba« r«bige Seben bei

ben 3b'^iS«n bem befcbmetlidjcn 2lmt eines SliipiondrS

»or, ober geben jumeilen gar ä» ben ©djifmaticiS über,

ton benen (ie auSgegongen jinb, «nb gegen bie fic fgm»

pfen feilten, gumeilen febren fie j«m smeitenmal j«

ben .tatbelifen ä«t«f, «nb bie Propaoonbe fiebt bureb

bie ginget, ©ie ifr übetbanpt meniger jftupnlbs in

JDingen, bie bie ©ifcinlin betrefen, alS anbre 2ebr«

pule. ©0 mii'b j. S>. ben SKifdondtS bie (Sb«, auch

bie 3! «Steilung beS 3lbenbmalS «ntet beibetUi ©ejiaU

erlaubt.

Sie SsruF^eret bet propaganbe (lebt unter bet

3luffi(bt beS 3tbts 2fmal>uj5i, Ptofe^ors

bet
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6er griec^ft^en 0prn(^e 6ei 6er 0apienj« un6 ^'ropa«

gonfte. 25iefe Svufferet ijl lange 6ie berüljmtejtc in

Europa gewcfen, biö fte burcb 6ie fbniglicbc in'))atnia

fibcrtvcffcn worben; aber d gereicht t^r sur (£^rc, bag

6ct 33orjIeger 6er parmifeben, föoboni, inbcr'Pcopa»

ganbe gelernt unb bag ge benSBigenfegaften Curd)

6ie iSBerfe, bie ge liefert, bei weitem »orteii^after i(l,

al^ icne. 2>er etjie 0tempelfd)neibec war 0tefano

^auDini, ein 0d)iiier bc« berühmten 3iaimunbi, bet

©ipts bd fünften ©rufferei angelegt ^attc; unb ter

«r|te 2tuffe^er ber ©rufferei war 3(cbiUeö leneren«,

SBiornflagl fügrt 27 ©prac^cn an, beren ^(Ip^abete ge

^aben foll. ^on ben fremben ^at ge0d)riftptobengerj

ouögegeben, bie unter bem Slawen 2tlp^>abeta begannt

gnb *). 0iefe ©rufferei ^nt jwat feinen 9ßerlag unb

treibt feinen ^anbel, bod) uberlagt ge igre gebruften

9?ü<ber, wenn man ge bort abfobert, für fe^r geringe

greife.

2)ie ^ibltot^cf ber «Prepaganbe ig fe^r fe^en«;

wert, ©ie ig feine ogcntlicgc 95ibiiot^ef ; aber burd)

SJorgiafi ©tfälligfeit iebem Sieb^aber offen, ^cine Q5i;

blictgef in 9iom gat mef>r ©eltengeiten auö allen 5et«

len ber SBclt gefamlet, unb famlen fümien, alS biefe.

9Dian

•) Siefe gnb Alphabetum Georgianmn , 1659, Aethio-

picuin, i6ji. Chaldaicxim, 1634. Eftranghelo, i63<J.

Armenum, 1673. Arabicum, 171?. lllyricura, 1753.

Hebraicum, Samaritanum ecRabbinicuni, 1631 et «771.

Graecum, 1771, Etrufcum,i77i. Brammhanicum, 1771.

Malabaricum, 1772. Tibetanum, 1773. Barmanum,

I77<5, Coptum, fine anno. Perficum, f. a.
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SDIan finöct ^iec ara6ifc5)e, fi;nfc^r, et^lopijc^e .^anDs

fc^»ftcn, t)ebtä*lct)e Stollen, pcguifc^e 0(^dften auf

langen in ^ Uten jufammen geiegten unb in einem ^nts

teral fceroaiten >2>tr«ifen, ct)ine(ifd)c, mit einem 'Pinfei

«nb auf feinen ^ogen gejcidjnct, mala6arifc^)e,

mit einem eifernen ©tiffel in QJalmblätter robirt: unb

fa(l üon iebet 0practie finbet man jugleic^ unter ben

2llumnen be# Kollegium« einen Solfmetfc^er. 3"
©pracbe beP Sleicbß S^cpal ober S^eoatro, beren2(lp^as

bet nocl) unbefannt i|l, i(l ^ier ein gonjeS SBuef), unb

eine 0amlung illuminirter §ei(^nungen, mit Untere

fc^riften, bie bie0itten unb ben@6ääcnbien(l bc5 ’^Jolfö

vorfleüen. brnmanifcl)cn i(l ein eben fo fojtbare«

unb feitneä ©u^ , auf ‘Palmbldttern , feie mit @olb

überaogen (tnb, mit einer 2lrt fcbtparjcn glanjenbenfir;

niptfe gefdjrieben, über feie Sinmei^ungf-ceremonien feer

5alapoincn ober priejlcr bc6 jweiten Siang«. Unter

ben ^leinigtciten fallen ooraugUc^ in feie IKugen ein t^i;

ncfifd)er für €f)riflen, oben mit einem Äreuj ge#

jicrt, unb mit fect)P ungeheuren Sharacteten befebtie#

ben, feeren iefeec einen 0pann hoch i|t; unb ein atme#

nifchefe '^«ttabiebß obec ^r’oFtorfeiplom mit 150 6i4

200 fchnjarj aufgefeniften Siegeln unb Unterfchiiften

I

bejiatigt.

Sie r6mifi)c Unit>erfttdt,_ la 6np{cnja, tj^

ganj oeriogen, uno m fo fchlemter ©etfapuna, bag ich

j

mit feinen ©egeif non ihr mad)en fonnte. ^ci; !)btte

bafelbit einji ein th«ologifcheP Softore^amen jur lau-
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reahonorata an, in 6cm nic^(§ ale fc^oifl|!if(^e 0pii;

fönbigfciten unb 'Secminolo^icn tsocJarncn.

©onjl ftnb 5um Scflcn bcc Bürger in 3tom »er«

f(^ic6ne fcholae piae, wo 6ie ^inber umfonjl ober für

geringe ©ejalung unterricf;tct werben. Einige banon

finb bloö SRttb^enfc^ulen. 5Dcr Unterricht fieSt bamit

an unb f(hUeht bamit, ba§ bie ^inber auf ben Änieen

ihr ‘Pater nojfer unb 3(ae ®aria löut herbeten. Uebrü

genä geht el ba jiemlich (tUI unb orbentlich.

2ln geUhtten^crfamlungen ober2{fat>cmicn feh!^

«binSlom nicht; aber erwirb in allen bcr©elehrfamfeit

ni^t aufgeholfen. Sie a!t(!c, ebclfie unb in ihrer <£in--

rid)tung votlfomnienjfc i|i 2tl'PuÖiCfl. 0ie feilte alle

gtoeige bet 2Bi|3cnfchaftcn unb Jlünjie, unb alle 97a«

jionen umfaßen, unb man fuc()t {le auch **od) S« uercini«

gen. ©ie rühmt fich bie größten ©elchrtctt unb ^ünfif

Icr unter ihre tOJitglieber ju jalcn, einen 97ei»ton , ei;

nen ?D7eng€, unb ben iejjigen ^ab(f nicht bloä jum S5e« i

fdjüäser , fonbetn jum Sompaffore ju h«ben. ^^orilla,

bie gefronte Sidjterin, h^'^ ihre ^octereien

neuen güfire gegeben, ©ie jleht ««ttr ber Tlufücht ei«

ncS Cuftode generale, ber oon hunbert SRitgliebern,

bie ber'Pabft ernennt, gemalt wirb. 0ie vcrfamlct

ftch gewbnlich be^ SonnerötagS TlbenbS in einem fd;6«

nen ©aal, ber mit ben ©emalben ber beruhmteften

2trfabier gejievl iff. Wirb 5
uer|l ein profaifdjer 2luf«

faj oorgelefen, unb bann @ebid)te ree itirf. Siefe ?3er«

famlung hat etwas feierliches, baS fchr gefallt. iCJatt

mup fie befuchen-— unb eS h«t lebet Seemfce 3w9<i«9—
wennS
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«xnttöau^Mo« woce, Me pat^etif($e 3(vt öer

net , ®cM<^te ju ^eflamiten, fennert ju letnen. Stt«

©omtner vctfamUt fie jid> einmal in öem ^ofcoPßc*

rafto, einem gtönen, wie ein 2lmp|)it^eatet, mit SJae

fenbanfen angelegten *piaj, wo bie 2lfabemie fe^t feiet?

li^ wich. — S)ie ülRitglie&et erhalten bei i^tet 3(uf?

name in bie 3(fa&emie einen 0(bofetnamcn, nnb eine«

Sunamen nac^ itgenb einem Orte in ©ricc^cnlanb.

2im erpen 0onntag nad) bem ^ep bet bvei Ää«

nige ^ält bie'PtopaganbcSpac^mittagP eine artige

bie etwas «bet eine 0tunbe wä^rt, (ii witb

»on einem Alumnen eine futje lateinpbe Siebe von bet

^at^ebet gehalten , bann wetben fleine @cbicf)te auf

bie Seiet beb SepeS, in etwa 20 ©praßen uon eben fo

viel im Cirfel pjäenben ?(Iumnen ^ergefagt. ®aS mae

labavif<l)e flingt am fonbecbatpen , wegen bet unfernt

O^re fcUfamen ^abencenunb weil vieles gefungen wirb,

«nb man bann ptft beS Sac^enS nic^t erwehren,

S5et 13ü<^evf?an&el in 3lom ip in feiner ^inb?

f»eit. Slicbt einmal alle in 3t«li«n an^er^alb bet0tabt

gebrwfte 25üd)et ttift man in bcn Söudbläben ; tranS#

alpinif(^e gat nitbt, Set ©PtbetMafcb ip gnti} m^e?

fannt. SUonalbini wat bet einjige, bet auf ^erlaiK

gen ©ue^et auS ®entfd)lanb verfc^tieb, abet et verlos

(0 viel babei, bap er ^anferott mochte.*— ©er ©e^rifts

pellet ip in eben bet ißeriegcnt;eit als ber ©öc^erlieb«

fiaber, weil p^ feine IBetleger pnbcn, unb er alfo fein«

SSetfe auf eigne jfopen unb gewbnli^ miiTfufopferung;

einiger ©ummen btuffen lapen mus,

3 €twa<
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«5er 5en€^ar«fter un5 bie 0it«

tenber SHömer, «5er SKcUgton,

9>oIicei, «. f. tD,

^ß^elfbrlin ^at in feinen S^ronologen 6en S^ötafte?

lier 3i 6met fel)r riebt 3 gefcbilDert; „@lut in öer %U
„mofn^ate unb im@eijte ber iSRenfefeen; — ba« 2onb#

„n>o 3Jatur unb ©eme fiel) unauf^briid) mit SBunbeti

„werfen beftbaftigen; — nnaufbaltbarer .^ang ju ben

„Äünjien be«Oipb<«^/ brr Virgile unb TCpelleö; Urs

„banität ber 0eele unb beö@ei(ie«; OefnungbetSins

„nen, i(l 3lational<b«after.

«

i

^er moitbätige <Stn|iu^ be$ fünften ^limad <mf

ben Körper unb ben ©ei(i bet SRenfeben ifl auffaU

lenb. feiner 0tabt habe icb veri)altnidmäfig fe

»iele ©cbünbeiten unter bem meiblieb«!' @efd)iecbt ges

funben, al« in SKom. Sie Samen non 0tanbe fteb*

man on ben ^efitngen im .^nr^ fpajieren fersten; bie

0d)6nen non geringerm 0tanbe bei heften unb Geiers

lid)feiten. — Stotze lebhafte ©efiebtbfatbe i|l bei ben

tbmifeben 0^6nen fetten , aber fie wirb bur^t $arte

fünfte ©efi^tojuge, unb burd) ein feutiged burtbbrius

genbe^ 2(uge erfejt. Ser ^ärper ifi gewinlieb flar{

unb gefunb , unb norjäglid) ifl ein runber noiler

unb eine notie 92>eu(l ein iSigentum ber Sibmerinnen,

Sie äRdnnet |inb im ©anjen non übler ©efiebtobils

bung, aber id; febreibe fte me^r ibrer unorbenclieben 2es

ben^att/ aU bev 3)atur ju. Sie 0^in^eit be« ans

bern
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«nftern ®cfcf)Icd)td witb butd) «inen i^nen eignen fcös

^en tSKnt unb burd) ungcfud)te unb ungcfi.njlelte Of?

fen^eit unb 5?rei^ejt et^6^f. 0clten jtnb fte jtolj auf

i^re 0c^6n^eit; feiten fud)en fte burd) Äunfl bie 9lci;

je, bie i^jnen bie Statur gob, }u et^6f)cn. ©ie 52»ürj

gect6d)tet fennen gat nic^t bie 0d)meid)clcien, an bc!

nen bie franj6jlfcf>en »erjdctelten 3Käbd)en eine fol^e

SBoßufl empfinben.

25ic gjjai'd)cn in Slom leben, wenn man ba« SBott

nicht iin engflcn ^Serjlanbe nimmt, feufds, baöijt, jtc

hüten {ich feh*^/ ^ti allen ^veiheiten, bie (ie jtih etlaiu

ben, |t^ felbfl jn entehren. 3lud) i(t fd)lcd)tetbing5

fein S&orbcÜ in Siom gebulbet, 3(bct icbeö SJiabchen

f«hnt jid) na^ einem ®ann, nimmt ben erfien, bet ihr

in ben; SSurf fommt, unb bann h^rt ©efej bet

Äeufchheit für fie auf. ®ec gute tBJann mu^ , ba bie

einmal gcfdjlcßne (^he unauflöslich ifi/ fchmeigen, wenn

et fing h^'^beln will. Oft walt er auS Unmut obtt auS

@ewinnfud)t ben füt ihn Ubtteilhaftern 9Beg, felb(l

feine ©attin für ©eib auSäubieten. 5>ieS Safier wirb,

wennS befannt wirb, an bem tDJann mit bet ©aleete,

unb an bet ^rau mit bem Sudjthaufe befiraft. ^— 2)et

Slömet ifl fo wenig an eheliche Siebe gewohnt, bah

in bet ganjen 0tabt, in allen ©efeOfehaften, al6 gan^

etwas befonbetS, - unb einige fejten h'nju, unanflöm

bige«, «rjalt warb, bah ein gewiher auelänbifchet Sl4r|f,

bet fich bort aufhielt, feine ©einalin am genjiet not

ben^ugen bet Seute embraffict hatte; 3lbet wenn eine

^ame einem ftemben^aoaliet ihre^anb gibt, ihm 'Ue

3 a @e»
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©c^eimni^e S^c6ett«unt> i^w653cr^ättni^t« mit

intern !0?«nn onmtraut, fcoö tjt ©alantetif. 3”f**f*

fen t|'t bd» €ki9bea( in Slom t>er e^elicf)(n ^eufeb^eit

fo <;efatli^ nic^t^ auc^ nic^t fo oKgemein aU in ©«nun

unb iSidilanb. 2>ie Spanien werben wol, wenn fie

ou^fd^ren, ven einem ^avdlier begleitet, «ber et barf

bo(i> nicht «ngftliih auf bie SRinute bei ihren Toiletten

erfd)einen, ©aretti bemüht ftch an^ in 3fnfehung biet

fe« ‘Punft^ feinPaterlanb von ben Pef<hnlbigungen bet

?(uülanber ju retten. ®iefe fejjen Sicisbeat unb <Jhe«

bruch in gleiche Petbamniä : icner wiö ba€ Ciesobeat

unb ollen vertranten Umgang beiber ©efdjlechter in

SRom, aU blo^e platonifche Siebe entfchulbigen. Peie

be gehen ju weit. war gewiS nicht platonifche Sie»

bt, we^h'^l^ neuli^ ein ganjeS ^apujinerinneniiofltr

angeflagt warb, bie ihre Peichtvoter ju Sict^been ju wae

len beliebt hatten, unb unter benen bie .^alfte fihwanger

befunben warb. 3lbet ti i|l ou<h wahr, ba^ man einic

ge SBeifpiele folcher plotcnifchen 3«ttli(h!ett in Stallen

antrift. Sie berühmte .i^orilla hotte fo viele Änbeter

in 9iom, bop fie beinahe ju ben h^ftisft^n Debatten

©efegenheit gegeben hatte, ober feiner fonn ftch töh#

men, bof fte ihm ihre Unfehulb aufgeopfert habe,

©onberlich war Prinj ©onjoga fo jörtlich gegen |te ge<

ftnnt, als nur immer ein Perliebter fet;n fonn. ©ie

wonte bet ihm , unb fte fang nieraalfi mit mehr feuer,

als in bet ©egenwart ihreö Scfchüjjer^. S« wbed

Sieb floh eine Sobrebe auf ihn ein , unb er prieS bei ie«

ber ©elegenhtit bie Talente feiner Sichterin. Unb eben
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fcfefet ^(inj ifl-in fcer 2tt6e l»cr ‘l'^Kofop^, bcn

id) feiine. mufte jtcft »on Äctilla trennen , o6er cc

ttttit fo (e^r an i^r«n Umgang gewänt/. ^a0 et jt^ eine

©attin «ntcr feimm 0tanbc »4Ue, weil jte itt i^ret

©Übung unb in i^rem S^araftcr mit^oriHa viel2(e^m

lic^eS ^at. €t fdjeint (te au«ne^menb jn liefen, abet

f!« bcflagt gegen i^yte ^Sertraute, bag (te nur feine

^tciinbin, nit^t feine ©attin fei. ©ct(| ftnb biefe ©eit

fpiele feiten , «nb ©oajaga i(l ein ©cfimärroer.

mei^ nicfyt, in melden ©erbinbungen bie meifien 3>tat

inten unb ^nrblnale mit ben tbmifeben 0(^5nen (tebe»

anb uotjöglid) mit ben pev^eirnteten
:

(mb »ec (t yt

ni(^t, »enn et ;'ur etmab in 3lom befannt , baß

bie S^emännet iejt fo weitoon €iferfucljt entfernt (tnb#

baß (te (i(b eine ®^te baran« machen, »enn i^reönttint

nen bie@un(i eine^^arbinalb ober ‘Prälaten bcftjäen?

©te^Än(Uer ^aben in Slom ©elegen^cit, an ben

fd)6n(ten tCJobetlen baö Stafte ju (lubiren. gibt »tele

arme unb fd)4n ge»ad)fene ^dbeben, bie (leb 5U ^ot
bellen ben 9)talern bin(telten, ju ihnen aufä gimmcc

fommen , unb ibve <Sbte jum ©e(ten ber Änn(l ouft

opfern. 2(ber fdyanblitb t(i§, baß bei ben idbrticben 5ft

fentiteben Uebttngen ber ^alerafabemie ju 0. Sufag,

ein 93?cnf(b naft anS ^rcuj geßcilt »irb , ben bie lu»

gen SRnlet foptren, «nb beßen »er*errte SKinen bie 3u>

febauet belaßen.

2Bte berÄdrper ber!R6mcc früb«t jurSielfe fommt,

fo 6Übet ßcb aud) bie 0eeie ftuber, alb in fdltern @e<

genöen, €in Äinb von brei Sab«« iji «nt ©«(lanb,

3 i mit
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itiU unr«m.^int)ern veralteten, von fcc^S Sorten; Set

ta6e fetr oft, tvenn mit fo iungen ^inbern fpräet

ober fcberjte, 2fntn)otten ertalten , bie ict in ittttn2(U

ter bei meiretmnictt ertvartete.

©ie öi'feKfetflftcn bet SRbmer ftnb, wie (te otlents

t«l6en fet;n foUten, frei «nb unjejwungcn. SRittaft«;

gefellfetaften , ober ®efcUf(J)flften ium Sfen, ftnb in

SRom feiten, gum en werben nur vertraute gtenw /

be gebeten, unb bann werben gar feine Umflanbe ge#

maebt, Einige geben ofne 5afel «n gewi^en ?ogen

ber SBoete, aber beren ftnb fitr wenige, ©ei ben @ei|i#

Meten, unb bo« ftnb bie ©otnemfien bet ©tabt, ifl nie

eine ©ame in ber ©cfeüfetaft; aber fetlt beßwegen

niett an 03tunterfeit. ©eö 3(benbß fatren bie ©otne#

tnen fpajiieren in bem Äcrfo , in itren ©taatßwagen, >

«nb anbre gef)cn nebenter ju gug um iene ju fetn.

©aburct wirb bie ©tabt wenigflcnß im Sßittelpunft

mit einmal Icbtaft. fHad) ber ©pajierfart geten bie

^benbfonverfatienen an, bie gew6nlid)|ien unb fa|l ein#

jigen ©efeUfetaften, bie man in 9fom fennt.- 9Ran

fommt unb gett, wann man will’, unb otne Äcmpli«

mente. COJan fommt in grc^c Äonverfationen, jnwei#

len ottie ben .^ertn ju fpreeten, ber fict mit anbern im#

fertält : man gett, otne flet bei iemanb i»t beurlauben,

felbfl wenn eß bemerft wirb, bag man aufbrecten will.

S« ber ©cfellfetoft t^rt ber Untctfd>ieb beß SKangß unb
'

bet iSBörbe auf. ©er grembe ifi wie bet €inteimif<te,

ber ©Arger wie ber €belmonn unb wie ber©rinj geact#

tet. Einige biefer ^onvetfationen ftnb gelettte Sufdms
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wenfünfte, anöre blo8 bec €r^olung gewibmet. SRon

fcbetit unb geifert ftc^ auf, o^ne jura €piel fdne 3u<

fu<^t gu nehmen, unb nie ^abe ic^ in itgenb einer ^et

feöfc^oft fpielen gtfef)n. Wirb nit^fü gereift, ol«

Stfrifcbuiigen, unb ü6etf>aupt wirb in Siom be« itbenbS

ni4)fö geai'^cn. 0elb(l bie feierlidjen Seflin« ber (D?if

r.ijlee befielen ni4)t in prae^tigen 5)inevö ober @eu5

per«, fcnbern^löumination unbDÖJujif machen baöge(lf

lid)e. 2)0« ^au« be« äljini|ter« wirb mit Sßoc^«faf;

fein rot ben §en(tern Uluminirt, jwei 2(benbe nod> ein»

onber, unb im J^oufe wirb ein Bongert gegeben, wogu

bet 2ibel inoitirt wirb. Oft finb ouc^ »ot bem .^aufe

gwei €f)6te tKuflfonten ^ingejieflt , bie wed)fel«weife

fpielen, unb on bie fte^ bo« gemeine ^olf ^inbrängt.

2)iefe Scierli4)feir, unb bie ou«gefud)ten®rfrif(bungen,

bie einet fo anfe^nlic^en SKcnge non ^erfamleten g«>

reid)t werben, fojlen me^r al« bo« prde^)tig|te ©iner,

aber fle geniren nid)t fo, unb «Her gwong i|l bem 9id<

mer unou«|ie^U<^.

t02an fpric^t ben 9fbmern ^ofpitoUtdt ab ; aber

nur, wenn man fte nic^t fennt. €'« ift \>ieteid)t feine

Slagion gajifreiet; nur finb bie meiften ©repen, bie

nnoerl^eiratete@tijllicbe jinb, tnbem^att, bafi fte feü

ne eigne ^öcf)e ^aben; unb e« ifl olfo bei vielen ni^t

§e^ st be« SSillen«, fonbern 5DJongel an ©elegen^cit,

wem: fie beftanbig allein egen. €« finb ober bod) vers

fegiebtie rbmifege .Raufer, wo ein paarmal bie SS^oege

cfne 2afel gel)a!ten wirb, gu ber ieber frembe leiebtSm

gang ^at: nnb in bie ^benbfonverfationen, bie bie

3 4
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SieMittö^gcfellfcfjaften 5er 3l6mer (?nb , »erben mit ber

fltbftcn 95eretttt)Uligfeit ^rembe jugelagen, unb fön.«

nen o^nc aßen 3»öti8 an bet gewbnlie^ boftlbfl ^ert«

fe^enbm iS^unterfeit ‘Seil nehmen.

Ueber^aupt fann man feine 9^«jion leutfeltger,

fteuRbf<i)af£licbet unb bereitwißiget gegen fin<

ben, als bieSlömer. Scembe ^aben aßent^alben freien '

Suttit, unb genießen felbfl not ben (Simuonern iBorjtib

ge. 3« bftt ^>«n bieSarbe bei pobfUicben tDJefs

fen unb SeierliAfeiten fcblieft, wirb oft ein rbmif^er

.KflPaliee jutöfgemiefen, unb ein Stember in fd)le<btem
'

bleibe eingelapen. ©embnlie^ wirb bei bcfonbern Scis

«tlicbfeiten bieOrbre gegeben, bie3fuölanbet nö^et ^ins

jujula^en. ©ie mi$6tau(f)en biefe^Sflie^feit oft, »eil

fle jtefur QJfiic^t onjufcben pfiegen, unb fangen bann

einunuerfcbÄtnt }u flogen, wenn man i^nen einige ^arte

SSBorte gefagt ^at. JDie^aflfijie bet®ro^en, i^re^il«

4en, i^re .95ibliot^efcn, ©emolbegaßerien, SOZufaape»

|en gegen eip geringes ^iergelb jum ©efe^en offen.

SOZan ge^t «ßent^olben frei, wo man bie ^^üren offen

(inbet, unb wirb, wenn man nic^t angenommen wer;

ben fann, feiten mitUnwißen obec®rob^eit obgewie;
;

fen. bin öberaß mit einer ©ereitwißigfeit, j?6f; i

U^feit, i^erablafung angenommen, bie viele ber gref;
|

fen .Qcrren von meinen ßanbSleuten unb von meinet

Steiigion befc^ämt. SSefonbetS ^abe ief; unter fat^oli;
!

ft^en ©eiffU^en einige ^reunbe gefunben , bie pc^ mir

weit über aße meine Erwartung gefaßig erjeigt fabelt,

unb i(^ ^abe ben vcrteil^afteffen bem leut-
|

feligen
j



feligctt S^atflfter D<t {jieftgen ginwoii« tnlt mit ges

nomnien. ©onbcrli«^ muii id) öieauSne^menötSr'^u'ibj

fc^aft ö«6 QJralatcn unb ©etfctnrö btt ^rcpoganbe,

SDionftgnot Borgia, fifttitlitfe türmen, bet mit bet ges

faüiglten ©orgfalt mtine 21rbeiten untetftujtt, unb itt

be^en ^«u)e ic^ fa(l täglich unb bie Ujte 3«it meinet

?(ufent^alt« in SRom ben ganjtn 5ag übte war.

bin ftintm angenehmen vetttauten Umgänge unb bet

freunbfehaftlichen 93etbinbung mit i^m, feinem tteuen

9fath anb feinet uneigennüjigen Untev|iüä5ung ju »icl

fchulbig, aW baf ba« ^nbenfen an i^n (Ich nicht noch oft

mit iattlichet Siebe bei mit etneuette , unb bähet vm
jeihe man mit biefe furje ^uS)'d)Wcifmig.

3<h foaa tat<^ aitht enthalten, nod) ein S5eifpiet

»on bet Sienjtbeteitwilligfeit bet 3i6mer an5ufuhren.

9)?an witb nie betrogen, wenn man fich in bet ©tabt

«erittt h«t/ unb fid) jurecht weifen Iahen wilh 3ch

hatte mich einjl fpät beS 2fbenbS an bem augem Snbe

bet ©tabt ienfeit bet $ibet perirrt: i^ fanb auf bet

©ttahe feinen SOJenf^en, unb ging in eine ®outife,

wo id) noch fcheinen fah, um na^ bem SBeg ju

fragen. JDet SRann, ben ich antraf, wollte mich nicht

allein ben weiten SBeg gehen Iahen, unb begleitete mich

felbjl eine halbe ©tunbe weit unentgeltlich. — ?0?att

fagt, bah ein gewihet ^ab(t, um bie Sinwonet ju bie«

fer ^bfU^feit aufjumuntern, iebem, bet einen ^temben

auf ben rechten SSßeg fühtt , eine befonbre 3u6ulgens

petfprochen habe. 5Da6 wäre einmal eine gute 3tbjicht

bet ;2inbnlgenien

!

S5 3«
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3n b«r JleUgion «fl ^c^: Denfenbe fÄimei: n?<U m

Ieud)tetery «l« fctcÄatljclifeu in ^^utf^en Üön&ern. 3 **

bctioletons dornen («e un« ‘Prctejlamen nacf» un& Ü6cr<

treffen un« in niondjcn0iüfren. SSotgia emjjfing mie^

mit Umormung: „3«^ l»«&e o^ne0ie ju fennen,

«meil ©«rompi ffe uni> febenfe Sinnen meine

„ 5reunbf(f>ttft nieftt pm ?;cU, fonöetn ganj.« «Sc

machte mief) ndd)^ec mit Dem ©eneralprofuratoc bet

Singuffiner, einem iie6en£njurbigen@rei«, «p.föeorgi,

Jefonnt: „ic^ bringe ««««» i^rer trüber; er ifl

» lut^erife^ unb Sut^er mar einet von €u(b : ict) bitte^

M boß 0ie i|>n menigjlenö aB 3^ten S^ruber aufnei)*

„men mögen. » 3d) ^abe nie, nie^t einmal im 0(f)erj

megen meinet iffeligion ^otmörfe gehört. Saö

!0lön(^öleben unb bal €6Iibat bet ^rieflet wirb geta;

beit unb ge^aft, unb bie ^boration ber Sleliquien, bie

Snbulgenja plenoria, bie 3fu«fejung beö 0aframen«

in 40 0tunben, bie unenblicbe 0d;aac ber .^eiligen

unb anbre Cerimenien merben aU tüliptduc^e anere

fannt. „3c^ bin fo getvi« überjeugt, alö i^ lebe,“

fagte cin^bbee cinfl über btt ?afel, „ba§ burebben

„tKberglauben ber üOlöndje bie Äircbe in intern 3nnern

„jerruttet, unb betSleligion meit me^t 0d>aben ge^

„ t^an ifl , al« bureb bie SJlefermotion fiut^erö gefd)e«

„^en fonnte.« 2)ie iejjigen Unternemungen beS MaU

fer« finben überall, nut nicht bei ben aRönchen, bem

belelbigten^eil, Beifall, unb mort macht ffch .^ofnung,

baf bet “Pabfl mit bem ©eifl be« ^aifet« von SBien

jtttüffehren tverbe. 0elbft tn«n ffch fein ©etviff

fen.
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fett/ mfliie^cr ^eiligen , al5 5e« 0. Somenico unb cn;

btet ju fpotten. 2(uc^ bet Unterricht, ben man ben

^inbern in bet fReligion gibt, i(l in ben «Raufern ber

hörnernen auf eine nernänftige 2frt eingerichtet. 3ch

habe einen i£ated)ifmu^ gelefen, wprnoch ein Sräulei«

ton StttPla unterrichtet unb ejraminitt motöen war, in

bem nichts von ben abergl4ubifchen Suffliä®»

iigion uorfam, unb ber mir fo tuohl Stfiel, baf ich ttne

2ibfchrift ju hüben münfchte.

3inbe^en i(l eS auch gewih / baf felbjl erleuchteten

Stömern no^ 2(t>erglauben anfiebt. 0ie fuchen noch

SBunber, wo feine |inb, unb erwarten fte, wo fte nicht

erfolgen. 0ie glauben fe|f, ba9 bie €mpfelung an ge:

wife .^eilige ober bie S^etajlung ihrer Steliquien vor

Äranfhejten beware, ober fte h«iS^ ®i« h‘'ben baS

Sutrauen, ober fcheinen eS juh«btn, bah berSefuth

einer .Kirche, ich weih ni^t welches .^eiligen, ben Q5ih

bcS tollen .^unbeS furirp. ®in ©efchgft beS 'pabjts ifis,

Slofenfranje ju weihen unb Sbeliquien auSjuteilen. <5r

hält einen eignen iOtann baju, ber über bie dfeliquien

wacht, unb an ben bie ©upplifanten fleh wenben, 2fn

gewihen ^agen, als am Sejl ber SDJaria bei 3lofario,

werben ihm Stofenfränse ju ganjen .Raufen gebracht.

3ln biefem gejt weihen aud) bie ^rieflet ber SOIarien«

fir^e in ber Äirche aBe Slofenfränje, bie man neb^ eis

nem ©tüf ©eib ihnen auf ben $ifch legt, ^einl2fbäte

ober ©eijilicher reifet gern von 3lom ab, ohne eine gute

3lnjal gefegneter SRofenfronje mit ju nehmen, bie er

an bie Seute in ben ^rovitiien austeilt. S)ie wenigs

fien
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flen glauBett baroti , n6ec fte füt

wenn man öeratsicljen 3(nbenfen »on Slom von i^nen

«W ®ci|lll4>en fobein foüte unb fle ^dtten^ nic^t. —
2(m 5e(l bc5 ^eil. Antonio, ben I7ten3anuat, wetben

»or ben Äitd)en bei ^eiUgen^ beiS.tOioriatSRaggtow,

«nb 0. ©tefano be’ SKoti bei ben SOJbnc^en 0. 3lnto<

nü, bie <Pfevbe unb .^unbe gefegnef. <5in ^cicjlcv be«

fptengt fie mit SBei^ma^er unb fptic^t bic ©egenifor«

tnel. 5Die ^fetbe fonbctlie^ »erben f<bbn mit ©c^lei«

fen unb SBanbern gefc^möft ^ingeffi^tt. ^fir ein

©pmm ^ferbe wirb gewonlie^ cm ®ef4)enf von einem

©pecisJbufaten gemalt, jum Seflcn bei ^lojierl ober

ber d^irc^e. ®ine ct»al vcrnönftigerc Sinfegnung ge»

fi^i(f)t am §ejl ber ^cil. 2tgnefe, ben ai ten 3«»uar, auf»

fen vor ber^crta'Pia in i^rerÄirtbe. 9latb ber-^o^»

tnege »erben }wei iungc beinahe ia^rige Sdmmer, bie

bietS26n(i)e einige SBo^en vorder gefüttert ^aben, fe^in

gepnit , von bem 95ifd>of, ber bie tOJe^e gelefcn, ein»

gefcgnet, unb bem €erimonienmei|ier von 0.

im Sateran übergeben. S)aranf »erben fie an einem

beliebigen ^age bem ‘]>abf^ in ber ^ntie^ombre vorgee

flettt. ©et^abjl tvit aul feinem Simmer ^eraul, fltei»

<belt jte unb fegnet fte ein, unb bann »erben fte gewif»

fen SRonnen jur futtcrung übergeben. ?3on ifirer SBol»

le »erben bie ^adia gemalt, bie ber ^abfl on bie ^i»

lcl)6fe febift.

Sier gemeine ^ann unb bie 9}i6n(be, bie aulSi«

genjinn unb (Sigennui verblenbeter finb all ber Q5{bel,

blinbe Seiter ber SDlinben, fc^einen no^ fe^r wenig aul

ber
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{ift S<n|!ecni« |t(^ ^ecv«rge^o6en ^a6en, o6^1ei(^ tie

9Ä6n4)2 bo(^ unitwieig um eimnfötab beiec unb but^j

gc^enb$ telerantet finb, alö bie beutfcfjtn. S^ic^tme^c

^«tfol9ung«gei|l, fonbetn Ue&etrebungen finb bie SSaf;

fen, bte {ie gegen bie Äejjet brauchen. 2>et graricif»

fanet glaubt, unb fccf)tet föt feinen ©tauben, ba^ bec

Äbtpet bti granciffu« in 2(|Ti|t (t<^ in »blUgcr @e»

flau über bcm ©rabe mit ofnen Äugen gejeigt ^abe

;

bet 'Philippiner, bo|j fein heiliget

te eriücfc, unb eine folehe 0ehnfucbt nach bss« Jpimmet

gehabt h«f>»/ bah »h*” f«*” '0<fä/ ba« nicht mehtSKaum

hatte, im buchfiablichen ^erjianbe, ben ^btper fpteng»

te: bet Parfühet vonÄracbli, unb mit ihm bet 'Pb«

bei , bah bte ©etajiung feine« munbetthatigen .tinbe«

Sefu« eine Univetfalmebicin fei. S« (l*tbt ein i0?i5nch

in einem ^lc(ier, bet ben ©etuch bet .^eiligfeit hinttre

Iaht; gleich erfuchen ifeine SStüber, feine fOiÄije ober

©atette einem anbetn ^rnnfcti auffejjen }u bütfen,

unb pehe er genefet «on ©tunb an. — ?0?ehrere ähm
liehe Peifpiele be« Äbetglauben« finb in 3iom nicht«

meniget nl« feiten, gbet fie pnben pch hoch gtbhtenteil«

bla« bei bem gemeinen ^ann, ba benfenbe Sibmet bete

glcidjen SJlahrchen »erlachen. — Unb bann, njo ip ber

9Rann, bet aanj »on ^otutteilen, welcher Ärt pe nun

auch feyn mögen, ftei wate? 9?otuttei(e pnb nun ein#

mal ba« 2ooh bet fcljwadjcn 19i'cufchh«it, unb bet ^ot#

urteile gröftc« ip, wie Siouffeau fagt, ber SSahn, gae

fein« ju haben.

2)ie tbmifh« CJtiquipition -ip aufnemenb g»j

;

‘

iinbe.
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llnbf. €tnet meiner bejten ^reunbe, SBeifisjet tiefe«

^eilia,en .toUegfum«, »etjtv^erte mtcb, tag ic^ über if)te

^oleconj mtö Sanftmut nild) wunbcrnwörte, wenn ec

mid> einmal mitne^men tucfte. Jinflagen wegen »er«

faumter ©Hd>te unb Kommunion i|? i^te nptfae^e.

?(udtönber unb ^ejjer ^>a6en ni^t« mit bec

}u tl)un. Ncn fono Criftiano, — mit bem SBovt

ftnb alle 2>efcf)ulbigimgen auf einmal jtt IBoben ge«

[erlagen.

2>ie (tenfm? in Jlnfe^ung ein^ufö^renber

i|l ton feiner SJebeutung, unb felbfl uerbotne 95öc^ec

Werben ^ereingelagen, fo halb man fagt, man fei ^ro5

te|tant. 3tber bie Senfur in 2tnfe^ung ber in 9tom ju

bruffenben lööcber ijl befio uerbrteslic^er unb viele rö:

mif<^e@elef>rte lagen augec^albStom bruffeH/ um i^c

ju entgehn. 2ber Cenfor mug juerfi bie ^anbfd>rift

burebfe^etty übet bureb feine ©ebülfen burebft’ben lagen,

unb fanuwegiirei<b«nMttb iufejjen nach ©efallen. ©ar«

auf folgt ba« ^wprimatur, unb bec ®ruffec barf nun

ju fejjen unb ju bruffen anfangen, 2lber no^ niebt

genug. ®ec ?3erfager f6nnte b«itt*'i<^) f«in 0)?anu/

ferlpt ir, ber SDrufterei umge4nbert haben. IDaber,

-wenn ba« ^ud) bie ‘Prege verlogen bat, mug e« wie;

ber an ben Cenfoc aefebift, unb ejraminirt werben, unb

bann erbölt man baO ‘pubiifetur. @ogor glei^guttige

Sei(bnungen, j. arobifebef ^önjen, werben vom

€enfor ünterfdirieben, ebe ber Äupferftecbec fiejtecben

barf.— SDer iejjiae €enfor Ifi ein einftlltigec unb jloijec

fDominifaner, noch baju ein ©rieebe von ©ebnet. S«n;

bet
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ket et in einem S^u^^e ni^tö miöet &ie Steligion unft

©ittcn, fo (ireie^t er gleichgültige ©tnge weg, fci)rei6t

feine tOleinung in gelehrten 0ad)en in 6ie. ©teile tsec

fJReinung bei ?3erfager6, unb läft i^n fogen, maö et

nicht fagcn will, um feine 2iutctitot'ju jetgen.

(Intt mit bem Cenfot, alö ich t*»** ©cljrift in9tom brufc

fcn lieÄ , über bie Stechtfchreibung be^ SBorW ?9iuh«m?

meb, unb fagte ihm, bag e« im 3irabifchen ein bcppeU

tc6 m »er|i«nb feinen .^uchfioben nrabifch.

Aber er mo'te eö fchlechterbin^^ mit (Einern m gebruft

haben , weil er e« fo febrieb unb ed mugte gefchehen.

Ueberhaupt fahe mein SRanufeript, baöboch in 2(nfe<

hung ber Sieligion unb ©Uten nuger|t unfdjulbig war,

wieichSuom (£enfor jurüf erhielt , an einigen ©teilen

fo burchforrigirt unb glojTtrt au«, al« ein ©chulcpercü

tium, unb ich h^^t« beehalb mehrere ©ebatten mit ihm,

wiewol et immer Siecht behalten muffe.

€in|l fahe id) in 3tom ein ©uch verbrennen, ©a«
gefchicht auf bem Campo t>i Siova ohne viele Um?

ftanbe. ©et ©üttel fteht am ©cheiterhaufen, liefet

ben ©erfamleten ba« pübftüche ©cfret mit gravitütifd)«

lanqfamer ©timmc vor , nimmt bann mit eben bem

i 3lmt«ernjl ba« ©uch, jetreigt e« unb wirft ein ©latt

1 nad) bem anbern, um ba« ©chaufpiel unterhaitenber }u

machen, inl geuer.

; 3» ben öffentlichen Söibliothefen ftnb bie Verbotes

I

nen ©ücher, unb man fann fie bort immer lefen.

I
ifi in ber ©ominifanerbibliothef olia SDfinetva feibff

i ein
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«in «isaeS SSerjeit^ni« 6etfel6cn fiereit, unb m«« <t^ä(t

bo6 S&ucf), boö man »erlangt, c^ne SSeigerung,

Sie poUcei in 9vom ifl in i^rer ^inb^cit, nnb

äu^erft <£««« n)icf)tige Urfac^ ba»on mag bie
[

fei;n, weil tebec ?Kinijlct unb iSarbinal in unb »oc feij

ncm .^aufe baö ius afyli ^af , wo^in icber fliehen unb

Befehüjt ju werben hoffen fann. 2(mh bie Äit^en ge«

ben ben Betrügern unb ^Serbreehern ©icherheit. SOZan

fteht oft bevgleidjcn teilte »or ben .Äirchthären fichec

fclffafen. Ser iejäige ^hürhüter unb gauter bei bec

fRctunbe war ein SJofewicht, ber bahin floh, unb man

gab ihm, weil er hoch immer bei bet Äirthe bleiben

muffe, biefc ©cbienung. Socb fann man »om ?0Zagij

ffrac €rlaubniff erhalten, Sbfewichter »on ben Kirchen

wegnehm-n 5U logen.

Sie ©tragen ffnb ohne geuchten, unb bie SJZadjte

bunfeU @lüb ffehen an »ielen gefdhtlidjen ©tcU

len !9Zabonnenbilber mit einer gampe erleuchtet, biejut

Slnbacht unb jur ©id)«rh«it bienen.

©bitten ober ©pionen unb .ijdfcher ffnb eine grogc

SDIenge in Slom ; ihr Obeth**“^^ S^mgello. ©ie

gehen in «Uerlei Äleibern, um unfenntlichet ju fepn

unb bieSlbmer fffr^ten ffe ffhr. €in fonberborer 2fuf;

jug iff e6, wenn bie ©bitten Selinquenten »om ganbe

in bie ©ftabt führen. Sie Selinquenten ffjjen ju ^fer« i

be ; bie .^dnbe ffnb ihnen auf ben Stuffen unb bie Suff« i

nnter bem Söauth be« ^ferbe« jufammen gebimbcn
; ffe

iniigen alfo faff unbeweglich ffjjen. Einige ©bitten

führen bann bie 'Pfetbe ber Selinquenten, onbre reiten
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vorauf, ou6r« folgen, «tte ^aben gela&ne Slinten guer

«6er t>en 0ttttcl.

25« gogli fegreti, ober geheimen SMotter, bie in

SJom ^crumlaufcn, mw^ man für ni^t« joeniget al«

für ^eimlt^ burdj 0pionen «rfunbfc^aftete 0^a£bric^^

tctt onfe^n, noc^ fi^ «inbilben, baf jie ©c^eimniße «nt;

galten, bie etwa nur vom ^abjb unb bcn 0taat^mini;

flern gelefen würben, wie oHenfaB« i^rc ©«nennung

vermuten liefe. 2in 9iom iji feine politifcfe Seitung

«1§ bie b«6€f)raeag. 216er aufer biefer laufen gefd)rie6;

ve SMatter von SJeuIgfeiten ^crum, bavon einige vom

2lnfü^rer ber ^dfd)er (©argello) gefc^ricöen werben,

voll von SScibermd^r^en , anbre von einem gewifen

92eri, bie bie 92euigf«iten enthalten, bie von^ag ju

^ag in SRcm vorfaBen, worunter au^ viele alte 2Sei;

bergefdü^ten vorfommen. 95eiberlei SJldtter werben

^oglifegreti genannt, aber über fann (ie lefen , herein

©ewifcl bei 9DJonat5 bejalt. 93Jan lernt oul i^nen

bie 'J^^or^eiten fcwol als bie ©icten beS gemeinen IQolfS

In 3tom fennen,

2>ie ©trafen ber ^erbre^en |inb in 3tom ju ge;

linbe. ®in 93?örbcr fommt mit bet Sorba unb bet@a;

I leere ab, aber entgeht weit 6ftet ben .^dnben ber Q>o;

1 licei. ®ic€ctba, ober baS SBippen, bie gewonlii^fle

i ©träfe aBer ?Jerbre<^en in 3iom, iji wol nur in 3t«'

! lien befannt unb gebrdue^li«^. fafl in aßen >^aupt;

i
firafen jie^t an ber ®ffe eine 2lrt von ^o^er Sßinbe,

i 2ln biefer werben bie löcrbrccber an bcn .^dnben , bie

I l^aen freuiweife auf bem Slüffen jufammen gebunben

’ Ä finb.
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ftnb, ^itwufgejogett, unb bwimal mit einetn ©toß nie/

bergela^en. ben ©tcß rcificn bie 2imie töfe

teartö ou^ bem ©elcnf. ©ie mctbm nac^ au«ge|l<mb«

ner ©ttafe gleich roifber eingeknft, unb bie ^etbrcdjec

mit einem 5R«^ev vor berSBtufl, wenn ei tSKörberfinb,

weggefü^rt, ober na^ ©efinben eine geit auf bie @a*

leeren gefdjift.

2(6er, wnS ifts SSBunber, wenn bie Police» in ei«

nem fc^iedjten guftanbe in einem ©taot i|t , ber g«nj

von @ei(tli(f)en regiert wirb ? (£in *Prölat ijt ©onver«

neur ber@tabt, ein Prälat ©eneral, Prälaten ftnb

<Polieeimei|ler; «UeS wirb btire^ ©cifllidje verwaltet»

Sn 3iom jiinb etwa 150 ^rdlaten, unb au^cr^alb bet *

©tabt, aB ©cuverneurö unb als SRunjit ungefe^rfunf«

jig. ©ie SRegiernngeiform befielt nach ber <5inric^«

tung beö ©nbftö ©irt b?ö fünften, au« Hoitgregd^

tionen unb Cributidlctt» S« «fuen präfibirt ein

^atbinal, in biefen ein« ber SRitglieber, bie alle ‘Prd«

laten ober vorneme @ei(llid)e |inb. ©ie Tribunale

6e|te^en fa(r alle au« jw6lf SOJitgliebern. ©ie Jiotd,

j. 95. / ober bn« ^6el)ite iw6lf llbi;

tori ober 5Ritalieber von verfc^iebnen JRaiionen; ba©

Kammcvtribunal ebenfall« aw6lf ©etftjäer.

©er j^ammerpräfibent votirt nid)t, er fagt blo« ba«

»etc, wenn bie ©entenjen ben pdbjtlie^en ^onfütutios

nen unb ©uöen juwtber finb. 2(u« ben SRifgliebern

ber Sommer ^at einer bie 2tuf|td)t über bie ©tragen,

beranbre über ba«®etraibe, ein britter über bie ©ruf*

fen unb "Jlnfart auf bet iSiber, u.f. w. SerÄongre«

0dti<p



o . 147

gationcttfinb fe^c viele, t>el 6. officio, t>cl buon

gooevno, bei Tfiti, biPropaganba, «. f. f. €e>

lemonieii, unö beten SSefitmtnung nnb 2lncroming finb

ba« meifte, bnö.in biefen Kongregationen gefd)id)t. 'Sot

@ijtt bem fünften warb alle« in ben Konfii^oricn bet

Krtvbindle befd)lo^en, nnb nit^t bet ^ab(t, fonbetn bie

sSRc^r^elt bet ©timmen entfd)leb. ©^t gab ben Kat«

bindlen bie (£^re , in ben Kongregationen ju prdfibi;

ten , aber befielt ficb allein bie €utfd)eibung bet @a#

e^en von einiget 5S5l(^tigfeit vor, — ©er <0ooevn<ts

tote von 3iom, ober bet ^olijeibireftor i|I ein 'PrnlaC

nnb bet ndcfjjie nad) ben Karbindlen. 21bet fein Ämt

bebeutet nit^t viel, tveil lebet ©efanbte, Karbinal nnb

überhaupt lebet vom ^o^cn3lbel in 9iom bnr^ baö prdf

tenbirte ins afyli nnb Sutiöbiftion übet aßeo, tva5 in

bem^ejitf feine« *Paßafieö gefd)id)t, i^m ®ingrif t|mf,

©et ©ciidt befielt au« bem ©cndtoi'C nnb jivei

Äonfewatovi , bie viele S^re, aber no<b menigec

fJRacbt i)aben, ©et iebe«malige ©enator tvont auf

bem Kapitol, unb bie Konfervatori In ben ©eitengef

bduben be« Kapitol«, ©ie !^amcta apoftoUc^ ver»

tvaltet alle ^innamen unb 2lu«gaben be« ©töot«, nnb

^at anfe^nlid)c ©d)ulben, ©ie Kanjelel , worin bi«

©efrete, ©uKen u, f, w. au«gefertigt werben, ^elft

©dtarid, ©em “Pabfl wirb ein Sptraft von icbec

©ad)e vorgelegt, unb et febreibt ganj furj feine 28il#

len«meinung, Olo« mit bem ^nffing«bu^tt<ibcn feinet

£Ramen« unterjei^net. ©ie Kanjiei fertigt bann bie

S&ulle in frember alter ©djtift au«, bie vom ^ab|l

ß 4
^
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ni(^{ utUetf(^rlf6cn , a6er mit J»em Sift^etting 6efitJ

gelt mirö. —
3in eine 6efte ^olicei , 6egre 3«l^iä « unb finani?

gintif^tungen in 9lom ift «Ifo mol nic^t e^er ju bem

fen, olg biö bet ©ouvccneur unb bie übrigen gei|lll(^en

Werten ben 'Tempel bet'J^cmiö verladen, ju i^ren ^ir;

^en jutüffesten/ unb bie Siegierung von SBeltlid^en

vermaltet mirb.

Sben biefe fcblec^te Stegierung^form i(l wenigften^i

jum 5eil ou(b @d)ulb> ba^ bie J?anMung liegt, unb

Snbüjitie in SHom nid)ti« ptJben ifi; fur§, bnf 3iom

bnß ni«^t me^r ifl, maö ti mar unb mal el fepn fönnte*

gleiß unb^lrbeitfamfeit ijl überhaupt bei 9i6mcrl 0a«

e^e nicht, ben bal ^lima unb ber .^ang ju erfd)lajfem

ben SSoBüfien nur ju fe^r jum tragen 932i!ßtggang reü

jen, ber in ben vielen reichen .tibßern leicljt auch bei ber

forgenlofeften UnthätigEeit feinen Unterhalt finbet, unb

bet el ftd) 5um ©runbfaj gemacht ju h<»6en fcheint,
;

nurfo lange JU arbeiten, all ber junger unbefriebigt

ijl, unb fogar oft lieber ju betteln, all ju arbeiten.
;

S»ieiOiapime, bie ^atetti in feiner ©efchreibung bet
[

0ltten unb @ebtäud)e in Italien, im ifien^h* t 2o

anführt, unb vertheibigt, fcheint mirtlich von ben 5R6;

mevtt ju allgemein angenommen ju merben. „ Slßenn

„el mahr ift, fagt er, mie el ohne ollen Smeifel ift,

„boß bie 2trbeit bal menfchliche ©efchlecht om meißen

„aufcelbt, mie el augenfeheinlid) erhellt, menn man

„bie furje gebenlfrifl bei arbeitfamen 5etll bei '3)tem

„fchen mit bem langen Sehen bei müßigen ^leili ver»

» gleicht j i
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„ 5lci<^t; wie foUtcn wlt ^enn fo unbarm^ersiq fci)n,

„bur<ft unmc^rte 5(rbeiteti baö Scben «biuhirjen?

„SBele^eß CS5ut in bcr ganjcn SBelt »crbicnt wol, bafi

„man efi bcftsje, wenn um «inen fo feftbaten ‘Preis,

„ als ©efunb^cit unb 2eb?n, ermorben werben inuS ? “

@tabe fo urteilt ber Slpmer, 55«^er arbeitet ber ®e*

lehrte nur wenige 0tunben, unb ber ©urger öbetldgt

aUe fc^were ^anbwerfe ben 2£ulldnbern, fonberlit^ ben

©eutftben ; bloS bie ©t^lac^teräunft ouSgenommen,

bie fc^lec^tctbingS feinen ^remben unter fic^ leibet. —
SBaS foll man alfo oom §lei^, 3trbcitfamfeit unb 3»«

bitfirie ber fRibmer erwarten, wenn aujjer bem natür«

lieben .^ang jum müßigen Seben , noel) eine Slegierung

ba ijt, bie gar nicht jur 3tibüfirie aufmuntert, bie^iw

bujirie nicht ju fchaj^en noch ju belcnen weiß?

^efc^reiButig perfc^iebenec ^*eterUc^?eUctt

«nb Cer?mpnten in 3lom.

^^ie Seiet* £>eu Sefttct0e in Slom beließt oorjuglich

in ber 2iuSfchmüffnng ber ^irdjen. 2)ie @dulen, bie

in ihrer ©implicitat fchoner ftnb, aiS in allem ©chmnf,

werben mit rotten feibnen ober famtnen ©toffen beflei»

bet unb mit golbnen ^Ireffen umwunben, unb bieSRam

I ern werben mit Teppichen unb mit .tränjen oon bem#

j
felben ©tojf, gleich ©atbinen, behängt. Kuf bem j?och#

I
«Itar, wo geivbnlich baS djeilige feine Stuheßate h«t,

i brennen unjälige Sichte , unb bie üDJeße unb bie ©ef#

j
petn werben von ©ängern gefunden unb mit CKufif

Ä 3 begiei#



Jegleitet. Jet Ä'ir^e ©. Sicilia jdite t»en säten

SRooembet an intern Sefte 335 brcnnenbe 5Bad)«licf>ter,

ta»on 149 allein auf bem JjoeJaltat brannten. Sie

SOJufif war vortrefliej, jur ®(>re bet ^eiligen, bie felbfl

eine ^ittuofe war.

3lber nie fann man eine natörli^ere, ^atmonif^e»

re, entjüffenbere 93Juj1f ^bren, al6 Me tnifeve«,

»bet ben sotten <Pfalm, bet brei 2lbenbe ftinter einam

bet, SOJittemod) , Sonnerßtag unb gteitag bet ftillen

S03od)e in bet fijctinifdien Kapelle im pabfllieben ^allafl

tei ©. ^etet am ©c^lnS bet ^efper gefangen mitb,

©ie »irbvon feinem 3n(trument begleitet, aber iftfo

»eß, fo melobifcb, ba^ fte felbfl auö ben Steten uen fei<

«em naejgea^mt »erben fonn, fonbern burej Hebung

«nb ^rabition gelernt »erben muS. ©ie ijl mit 3s

ber beflen ^ajlvaten unb ©önger befejt, bie nie auf w
«em 5;^eater ouftreten börfen. ©ei ber Sdmmerung

beö tlbenbö, bei oulgelofejten Siebtem, bei einer feietJ

lieben unge»änlieben ©tillc ber ^<bt biefer

^Klaggefang an. SJlan »ergibt bei biefen melebifebe»

^lbnen ber <5rbc, »irb v>on ber Seit in bie Unenbliebfeit

cntrÄft, unb glaubt bie€b6re ber©eligen ju bören. —
3n einigen ^ireben, alö ®. tlpollinare »irb baö fOtifef

rere biefe tlbenbe in SOlujtf aufgefüb« unb von ©dm
gern begleitet. SietStufif ifi niebt fo fd)dn, aber bie

SSBeite bet ^it(^e ifl für fte bequemer.

3n bem Oratorio ber ^itd)e ©. SRaria in ©atli«

cella, ober Sbiefa nuooo, ber SOlon^e bella ^ongrego;

tione bell’ Oratorio, »Irb in ben 5S3intermonaten bid

Ojtern



Oftetn »eben 0onntag unb fefltög 2(6cnb ein Sramn

flufgefü^ct, baS ic^ oft unb iebe^mnl mit Vergnügen

gehört f)a6e. Sie mci(ten 0önget, bie einjigen S?of^

fiften ausgenommen, ftnb Äajltaten. SBebet in ben

geijilicben SJufifcn, nod) auf bem 5f)eater, werben in

Svom ©ängerinnen gebuibet. Sßon will bie Unotb;

nungen »ermeiben, bie in einet fo großen ©tabt butc^

grauenjimmet unb ©angerinnen »erurfac^t werben

f6nnten, unb bulbet liebet eine @cwo^nf)eit, bicabs

febeulieb i(l , unb bie 2)Jenf(^b**f «nteb«. — Sie ge?

wbnliebe i|l nicht febön.

Ser Italiener will mebc fingen alS fpielen lernen. Sie

SKutter fingt bei ber SBiege, unb bie jartefien ^inbec

fmgen 2lriettcn. Set Italiener wei^ gar ju wobl, ba§

«ine febbne auSgebübete ©timme in einet fo fü^en f)nti

monifeben ©ptacbe m«bt über boS .^etj vermag , alS

bie beften ©onaten, wenn fie auch von Sßeifterbänben

gefpielt werben. Sabet finb auch fo wenig vortteflicbe

^omponiflen in Stalien, nad) bem ^JcrböltniS bet viec

len berübmten ©anget, unb eben habet bie 3«f^tw«

tnentalmufib gewbnlicb nid)t febbn. 3(ber würbe ein

Obr , baS einmal an ben bimmlifcben @cfang verwont

ifi, nicht von bet beften ^infttumentalmufif jum ©ings

fpifi bineilen?

Sie gcierlicbfeiten bet' Wcibfiai^t b«^«

t)rad;tiger vorgefteHt , aiS fie finb. 3« vielen .S:it(bctt

wirb bie üOiitternacbtSmefe gelefen, aber in wenigen

finb befonbre SOierfwürbigfciten. Um etwa €in Ubc

nach SOUtternaebt wirb in ber ^irdje©, 3(pollinare eine

^ 4 f^one
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f(^6ne ^fl|ioraImufif ««fgefu^rt, bei wcl(^er man itt

(lättbig bflö 3n)itf4)<r» bet ^Sögd fo natöcU«^ ^brt, «IS

ttenn man auf bem ^elbe wäre. SS ifi «bet in bet

i^irc^e fo viel ©ebronge unb @er«ufc^, ba^ man b«S

©c^önc bet SOJiiftf nic^t fe^r empfinben fonn. ©egen

SDZorgcn um fünf U^r wirb in bet Äitc^e 0. ®Iati« £0i«gj

giote b«S ^nb oon 0U8er ober SUetoü, übetgolbet,

in bet Grippe, in^Procegion getragen, melei^eS baSgatu

je Seji ^inburd) auSgefejt bleibt. Unb in bet gtancif?

(anerfire^e 2ir«cbti auf bem .Capitol mirb eine petfpef«

ti»ifd)c 93or(tellung »on ^olj gemacht gebfnet, in mel*

^et baS munbett^atige ^inb in einet Stippe baS ganje

§e(l auSgefejt |lc^t. 2im ctjten 2Bei^nad)t8tag ^ors

mittag liept bet ^abfl in 0. ‘Peter eine feietUi^c QReße.

St wirb in bet.tirci)e auf einem befonbetn SBagen naefy

feinem '^^ton ^ingetollt, unb eben fo naei) oettie^tetet

§eietlicbfeit mkbet meggefa^ren,

Set feste C«g im i(l baS §e(i beS ^«bflS

©ibejlet. 3tm 2lbcaV gegen 0onncnuntergang wirb

in 3itac6li auf bem i^apitol im Seifein beS 0enatS,

tmb in bet il i** 2inmefen^eit bet i

Äarbinale baS 5e Seum füt bie im »erflo^nen

genebenen gbttlid)en S5clti>«ten gefangen. 9?ad)i)et

mirb baS ©aframent c)cponirt. — Sie Seremonien bet

tbntifd)en ^itc^e ^aben boc^ fo etvoa« '5eicrlid)eS, 0ees

lenet^ebenbeS , ba^ einige fcf)t »erbienten, in unfern

^it^en nac^gea^mt jn metben. SBie fefllic^ eS i|i,

in biefet leiten ©tunbe beS Seum oon

einem S^öt guter ©ünget, mit Begleitung bet Orgel
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un6 mit 6en3(ntip^onicnbc«üctf(jmUtenauf6en^ntcen

Uegcnben fingen, unb habet bas maiefldtifc^eCSe«

laut bet (Stoffen in bet ^itd)e t6fen ju ^dten, baö Idft

fi<^ blog empfinben. 2)ie ganje 0eele witb bewegt,

«nb wirb Sanf gegen ®ott.

3(bec »or allen Singen oerbient bie^eier flils

len Woi^c unb ^c^• (Dftevn in 3tom gefe^en unb bes

f(f)rieben ju werben, bie in ber €^riftenf)ett gewi« nicf)t

if>reö ©leieren ^at.

2fm palmfonnt«0 fangt bie fcierlic()feit banvit

an, baß ber ‘Pabfi in ber ©ata regia feinet ^allafieS,

nach bet ^oc^meße , in ^roctßion ^alinen au^teilt.

SicfeSefemonic fa^ ic^ in berfOJaronitenfirc^e bcl^ols

legii SKaronitarum , wo fte in bem SiituI ber @i;rec

gef)alten wirb. Sie SOieße warb auf fprifeb unb einige

©ebete arabiftb gefungen, narf) einer iDtelobie, bie bem

©efang ber 3uben in if>rer ©c^ule ootlfemmen d^nlic^

flingt. 2fl$ bicjjoßie aufgejeigt würbe, würbe roiteü

ner ©loffe geflingelt unb mit einigen bünnen Siechen,

bie an longen ©tbffen gel>alten unb gefc^üttelt wur<

ben, unb jwei melTingenen ©c^aalen , bie man on eim

anberfe^lug, wie bie Socetjantinnen ber 'JUten, eine

gar fonberbare 93Jufif gemacht. 53or bem 3(ltar (tanb

ein Saum , oon Olioenjweigcn jufammengebunben.

Sen fegnete ber Sifeßof, (•SRonßgn.^irfcniuO) nach ber

SJieße, ging in *Proceßion mit bemfclben oor bie .iSirdje

unb wieber nat^ bem 5iltar l)inn«f, unb lieö ^ernac^ bie

gweige unter bat- ^5oIf aiiäteilen.

2tm Sonneretag un& 5vfitd0

St 5 ber
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6er ftiffeti SBc^c ujirt» 3(6cnCiö »on vier 6iß fec^^ öfter

fteben U^r in ftcr pjettnifcS'/eiiÄrfpclIe im?3atifan ftaO fos

genannte '2Katutino fteüe tenebre von einem €()or »on

32 ©dngern, o^ne SJegleitun« »on 3«fit“tw?nten, ge«

fintgcn. SO bejtc^t auO 1

5

‘Pfalmcn «nft einigen ®ebe«

len, unft befe^liefu mit ftem ODiiferere. 95ei ieftem *pfalm

wirft ein Üic^t auf ftem 2 ud)ter, fter is^trme ^at, ouOe

gel6fct>t, unft julcjealfo ftie ganjc strebe ftunfel, unft

in ftiefet Sunfel^eit wirft ftann ftao tSRiferere onge«

fiimmt , weld)e« einen unbefdjreiftlic^ftierlicljen Sin;

fttuf mac^t.

2fm gvüticn ©oniieretag afiifiirt fter ^ob|i fter

JJod)me^e in fter fiptinifeben stapelte, ftie »on einem

Äorftinal gelcfen wirft. SO werben iwei .^o|tien gefeg#

net , eine für ftie S'onncrOtagOmcbe, unft ftie anftre für

ften folgcttften 5ag. 2)iefe bringt fter ^abfl naeft geen;

ftigter iÖJefe in ftie pauHinifebeÄopelle, unft ftann wirft

fter ganjc 3Utar entblciftef. Sarauf erteilt er von fter

Soge fter ^cterOfirdje ftem ?Jotf öen©>gen, unftfommt

bann in ftie ©ala Sucaie jum guswafeften, SRan bann

vor ftem unenftlicl)en <i>5cftränge fteO ?3olf0 unmftglicb

ftUe §eierli(bfeiten fc^en, unft tl)ut fta^er wol, gleich

ned) ftiefem ©aal ju gehen, unft (ich fta eine gute ©teile

ju fud)eii, unft ften Smpfang fteO päbfUid)en ©egenO

ußenfallO biO jum erjten Oitertag aufjufdiieben. 2)te

ötmen ‘Priejber, öeucn ftie ^ußc gew ifefttn Werften fol«

len, ftjjen m Sinei Steihe auf einer St brei

©tuffen öfter 5Panhn, in langen weihen Äleiftern unft

mit einer runften weihen SOJüjje. 2tn ften guhen haben

fte
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fie eilte 5(rt Pantoffel ober0c()u^e o^ne 0(^nafiett mit

©dnbern jugebunben, uttb bie 0trumpfe, bie mit ben

©einfleibem (Sin 0tuf fluöma($en, finb fo gcmad)t,

bo^ fte (ie über ben ^inaufäiei)n fbnncn, o^ne baS

ganje ?5ein ju cntblb^en. 0ie'roct:ben ouS »crfcfiiebe;

j

nett S^ajionen geroolt, unb e^ waren i^ret breije^n,

' würbe ndmlic^ in ben altften Seiten ber Äird)e eine

hoppelte ^onblung beS ^ngwofe^enö gefeiert; einmal

wufc^ berJöifc^ofSinem^riejier ben «nb fo iielt;

! te iener bie SÄaria SDJagbalcna unb ber *Priclicr3<f«tti

»or ; ba^ anbremal wufei) er in S^rifH ©teile jwolf

2ipo(leln bie§üfie. ifliejt willlufjrlicfi, obberSn

fct)of in €^ri(ti ©teile 5Wblf ‘Pricflern bie waj

felgen, ober weil bie^nnblung nie^t mc^r alS einmofgeJ

f(l)icl)t, beibe Ceremonien »ercinigen unb sugleicl) ?9Ja;

ria »orllellen wiH. 0o machen 3efuß unb bie jwolf

3lpo(iel bie 3al breije^n. ©er *Pabjl wirb auf einem

£e^n|tul , auf ben ©c^ultern nac^ bem ^^ron fiingetra?

gen, vor if>m baß ^reuj, baß i()n allemal begleitet unb

feine 2lnfunft anfÄnbigt, unb an ben ©eiten bie grof<

fen Sacher von weiten ^fauenfebern. ®r ge()t in ein

Slebenjimmer unb fleibet fieft um, fejt ficb bann auf ben

5^ron unb fpric^t einige SBorte , auf welche baß €f)or

bet ©dager antwortet. ®ann legt er feinen gemjen

bifc^bfliebcn Ornat unb feine SKitra ab, unb fommt in

einem weiten 5alar mit einem ©d}erf, in 5öegleitung

iweier^arbindle unb einiget SBebienten juben!Jlpo|tcltt,

bie auf bie ßbet(te ber brei Sianfen ^inauftüffen , unb

ben rechten §uß entblößen, (Sv begießt nld)t, fonbern



wdfc^t orbetUHd> fcen trofnct i^n mit einem Welf?

fen 0c?mupftucb a6, 5er einem leben 2f»o(lel jum @e<

fd)enf geladen wirb, unb barauf ben gu«. ©nnn
mirb einem iebcn ^riefler von ben “Perfonen, bie ben

^ob|t begleiten
, ein SMwmenitran^ von weiten S&lm

men «nb ein ^öfe^en mit ein pdar ©olbfiüffen jnm ©et

fe^enf öberceicbt, Sbarauf tverben (te ju geführt,

«nb ber ^objtin eigner ‘Perfon mottet i^nen, menig*

(fen^ bei bem er|ien ©erie^t unb mit bem erjlen ©loi

rotten Sißcin auf, 2fn einer onbctn ^«fel eßen fpdtec

bie .^arbinale,

3» ollen ^ireben mcrben on biefem 'Sage bie 3fl<

tdre emfieibet unb bie ^^oftie nur ouf einem einjigen

3Utor oufbemort; teilb jum 3«i<b«n ber Srauer, teil«

ium 2fnbenfen ber oltefien Äircbe , mo be$ Soge^ nut

«ine einjige 50Je^c, (fo wie iejt om grünen Sbonnerö;

tnS/) gelefcn unb bann ber 2(ttar entfleibet morb,

3fm 2(benb mitb in ber ^eter^flrebe ein großem me<

toüenei ^reuj, baö on einem 0eile, frei/ fa|tin bet

SDiittc ber ^ird)e vor bem 4?ocboltor ^dngt, on beiben

©eiten mit fiampen illuminirt, Sbiefe ^üuniinotion

ma^t in ber großen prdd)tigen^ircbe «inen duferft fdg?»

nen(£feft. 3ill«g Ifl bunfel, ouegenommen mo biefcd

erleud)tete ^reuj, bo6 in ber Uuft ju fcbmebc« febeint/

fein üicbt binmirft. Soö fiiebt , bO'5 eö auf bie

nab« ©tfltüe beö b*5(nbrea«/ unb ouf ben bronjcnen

Fimmel beO 3fltarO, unb auf bie vier metallenen ©dut

len , bie tiefen S33albod)in tragen / unb in bie Äuppel

binoufmitft / unb bet junebmenbe ©ebotten ber ent«

fern«
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fcrntercn ©egcttfidnbe, unb bie götije Äitc^e im

bunfeln, ncbjt bem jalreidjm ?Solfe, maci)cn biefe (St?

Ie«d)tung ju einem dußetfi unter^altenbert unb malert;

fd)en ©egenflanb. ^ot ben 2(ltdren brennt nur eine

fleine traurige 2ompe, bie fc^6n mit bem übrigen ^ar;

tnonirt. 93lo^ eine Steife Siebtet ößet ber mtb

(tuf ber Soge hinter bem .^ocböltar, »on bet bie Sic;

Uguien gejeigt metben, feilte fehlen, weil fie ein fal;

febeg 2ii$t geben. ®ie ganje ^irdte i|i toll TOenfd)en/

unb aDentbalben fijien 93?a(ct, 3iu|ficbten bcrerleueb«

teten ^ireb* abjutuf^en. - Sben fo f-f)bn iji ber ‘iJrö;

fpeft, wenn man aujßcn vor ber jJird)e auf her »rften

©tuffe ber Steppe , unb betnaeb weitet entfernt auf

bet Safe be« Obelifffi (lebt/ unb baö etleucbte« J?reuj

ganj im ©unfein (lebt.

2(m Sreitng ifl alle« Trauer in ben ^iriben. ^ein

sßeibwa^er , fein Siebt nuf bem 2fltar , fein Orgel;

flang ober tOlufif; bie ‘Jlltdre entblöpt uttb bie Silber

! in ben ^ird)en mit ©effen bebangt. Um bie SRitte

} bee ^ormittagö wirb baö b^iligr ^reuj unb bie Jjoftie

von bem 'Jiltar, wo (le bert Porigen '5ag bingefejt waren,

unter ptelen Ccremonien wiebet na(b bem Siltar

getragen, ©ie 5Rege bei^t habet, weit bie .^oflie ben

©ag potber eingefegnet i|l, ttiifla praelanftificatomm.

i JÖ^b f*b i>i4«n Siitud in ber Äird)e bet ^ropaganbe.

Suerjl wirb bie Seiben^gefebiebte bfei(limmig gelungen,

fo tag ein 04nger bie aSorte beö Spattgcliflen , einer

3«fu , unb ber britte 'pilatuP unb be« ajolfß abfang i

worauf perfebiebne ©ebetc folgten. 3l(«b geenbigten

! ®e;
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©cfangett unJ» ©c6et«n jeigt« SKonfign. SSotgia, ©e«

frctöt öcs ^oHeglutuS bc prepaganbe nbc, bec biefc <£«?

tcmonie feierte, baS Äreuj, baS ein ©tüf beß tpa^reit

Ärensel enthalt, breimal bem ^olf auf, mit ben ISors

ten : hoc eft lignum crucis. Jie/p. in quo falus

mundi pependit. Chor. Venite, adoremus ,
bet

tPelc^en «Sorten fic^ alle auf bie Äniee beugten. 5Dar<

auf warb ti auf ben Triften beö 2tltarö auf ein Äipen

gelegt, unb uor bemfelben eine lange Seffe auSgebrei«

tet, um von ben ^fntbefenben vere^jt ju tverben. tOJon«

ftgnor ©orgia ging juer|l o^nc ©e^u^e bie ©effe ^in«

aufi, verbeugte ficl> breimal, unb fügte baS Icj'temal

ba§ ^reuj ; eben fo folgten bie ‘Pricjter unb bie übrh

gen mit au^gejogenen ©c^u^en , tvärenb meldjer .^anb«

lang vom S^or gefungen tvarb. .^ernad) warb ba«

^reuj auf ben 3(ltar aufgefiellt, unb ©ebete für ben

q>ab(t unb für alle O^ajionen, ^ejjer unb Ungläubige

voniSIonjtgn. ®orgia abgelefen. 5öie geweifte .^ojtie

warb unter einem SJalbad)in von bem anbern 2(ltac

geholt, unb bamit auf bem .^od;altar bie SRcge ce;

lebrirt.

§reitagö 2(benb8 i(l baS .^reuj in ©. ^eter wiebec

«rleud)tet, unb ber Q>ab(i fommt in .Begleitung bec

i^arbindle ^in, unter bemfelben feine 2fnba^t ju galten.

©onnahcnt>0 fa^ ic^ ben ^eierlic^feiten in bec

^Me ©. ©iovanni imSateran ju. ©ie fangen fcf)on

fceß 5)?orgen0 um geben U^r mit bec in allen ^irc^en ge;

wünliebeu Jjeiligung be§ 2id)t0 unb beS SSagerö an,

weil au bem vorigen §egtage ba« SSei^wagec unb bie

Siebter
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Sichtet l>et 2fltdie tücggcnommen warm. Sann ges

in öiefee ^^e ^aufe öet *Prcj'cU;ten, in

t(cm ^aufgebdube, baö man Äönjiantin bem, ©rofen

iufebreibt nnb worin er getauft fci;n foü; obglcid) bie

gelehrten ^taHener fetbjt bran jwcifeln. fa^ ei?

nen dürfen taufen, ber ben 9?amcn ©ionanni Stan:

eefco S)taria erhielt. Sann gefcf>af)en vor bem Sfltat

ber Äancnici, wo auch bie er(te jjanblung ber (SinweU

^ung nerrt£f;tet würbe , bie Orbinationen ber ^irc^ens

bebienten , non bem Satt«ard)cn SJJatrei. gunorberft

erhielten jwei bie erfte ^onfur, inbem ber ^atriard) i^j

nen einige jjaarc auf bem ©e^eitei abfebnitt. Sei ben

übrigen Orbinationen ber niebrigern i^ircbenbebienten

biß jn ben ©iibbiafoniä waren auger einigen ©cfdn«

gen unb ben 3fnrebcn beö ‘Patriard)cn , bie man nidjt

x»er(teben fonnte, feine weitere Zeremonien, alö ba^

ber ‘Pflti'iartb ib'«« bao b**^*S® .^leib, ben unterjlen

«ine wetge 0cbultermantel , ben anbern eine 2frt SOJeg;

gewanb umlegte unb i^nen ihren Sicn(l anwie^’. @o
gingen j. S. bie, bie 5um 3fufwareen bei ber 'S^uu be«

(IcKt würben, ^in, bie 'S^itr aufsumacben, unb mit ber

©loffe ju flingcln, eine Zeremonie, bie in fatbolifcb««*

,^ird)en immer gefebiebt , wenn ber ^ricjler , um bie

SOJege ju tefen, in bie^'irebe fommt. Sei ber fejten

Orbination ber Siafonen war mehr Jeierlidjfeit. 9?a{b*

bem ihnen baö ®cggewmib angelegt war, legte ein ics

ber »on ben Ä'anontcB bie ^anb auf fie. Sann traten

fte einäcln not bem Satriard)en, ber i^nen heiligeöOcI

in bie .^anb goS, unb bie djanbe würben ihnen, unr

ba8
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baS Oel ni^t ju »crfd)üttcn, mit einem 2af(!;entu(^ ju«

fammett gebunden, ©«tauf erbinirte jte bet 'Pattiatc^

mit einet futjen 2fntebe, accipe poteftatem cet, unb

bie ^«nbe mutben i^nen miebet lo^gebunben, unb )te

roufd)en ficb. Sulejt l«ö bet ^atriöt^ in ibcem S5eü

fein bie 9Äefe.

2tm erffen (Dftevtage celebtitt bet QJabft in eig<

net “perfon in bet ©. ^etctgfttcbe bie Jjoebmege obet

3)ie(T« cantat« im ©eifein bet ^atbindle. SS ifi baju

ein eigner ?;bron für i^n «ufgetiebtet, auf bem er ftjt,

biß bie ijoftie auf bem ^Ita" eingemeibt merben

feil, ©on biefem 3(itat bntf niemanb alß bet ‘pobfl

felbjt bie?}Je^e ()«ltcn. ©aßSoangclium mirb in bei«

ben ©prac()en, gtieci)fci) unb laicinfcb abgefungen. 97acb

»cUenbetet SÄefje fiebt ber *Pabil bie Sieliquien «ctieü

gen, et unb alie ^(nmefenbe fnieenb, unb barauf mirb

et biuaM^fltttagen , um non ber Soge (obet ©ailerie)

bet ^itd)C ben ©egen ju geben. "Jim ©onnerßtag fab

man ibn in ber tiefjlen Srniebrigung, iejt fiebt man

ibn in bet größten ?0iaiej?dt, bet ein ^DJenfeb fdbiq 5«

fepn fd)cint. ?0titten auf bem pr«d)tigen ©. fPeterß;

plaj, ber allein einen betmmbetnßioürbigen nie fdtti?

genben 3fnblif gibt, umfcblieft eine Compagnie pabjl;

liebet ©Dibaten einen langlidjtnieteften freien ©las unb

«ot betfelben b^lt bie börgetlid)c ©atbc ju ‘Pferbe.

©iefe umgibt eine fafl unabfeblitbe tOJenge 3ufd)auer,

bie biß auf bie '3:reppen unb on bie .fallen bet iR'itdje

hiebt an einanbet gebtdngt fteben unb voll (Ermattung

i«t ©aHetie 2>ann etfd^eint ber pabfl auf

bem



icm öftragcn in öer Seglcifung Öc3 Äteujeö unäs

tev ^fau«nfc()n)cife, ble ^intet bem0tul gehalten wer#

fcen, auf 5«c ©allcrie unter einem frönen ©albacfiin»

H)irb niebergefejt unb ()e6t bann nac^ einer ftei;

wen ‘Paufe maicjlätifd) in bie , inbem alle3 ^olf,

bie tOJilij ttUÄgenommcn, auf bic Äniee fallt. Sang»

fam breitet er feine j?änbe au«, fe^lagt fte über bent

^opf al« betenb 5ufammen unb gibt breimal ben 0e»

gen. 2fHe« ?8olf fd)(4gt |td) auf bie SÖrujl, ba§ bet

^laj ectbnt. ®ann pst er »ieber nieber, unb »on eit

iiem ^arbinal U)iib bem 53olf bie auf ^un»

bert 'Xage »erfünbigt, unb wenn ftc abgclefcnip, bic

0ef)rift jerviPen unb niebergeworfen. S)er ^abp ^ebt

pd) noeb einmal unb gibt mit Sinem^?reuje bcn0egen,

SBarenb ber 0egnung wirb mit ben ©loffen geläutet

Mttb bie Kanonen vom ÄaPel merben gelbßf. TlßeCf

gibt eine 3bee von fap Äl'ermenf(^li(l)er ©rbfe, tvoj»

bie 0cl)bn^eit be« ‘Plajjc« fdbp beiträgt: ber erhabne

örf, auf tvelcbem ber^abp in bie ^6^e gehoben ipirb,

bie vielen taufenb SKenpben, bie Srmartung unb ^es

gierbe be« ?5olf«, al« ob ein Snget vom JQimmel ^er?.

«brebete, bas ©eläute, bie Kanonen. — ©anganeUi,

bem unperblicben *Pabp, f>aben mir eS ju banfen, bap

bei biefer feietiieben 0egnung, ber ©ebraut^, ben ^ei«

lern ben ^lucb jU verfunbigen, abgepbaft ip.

3tm swcitctt (Dftcrtag b^rt man gute ^ofalmue

pf in bemi^boe ber ;iganonifi bet ©. ^etetsfirebe. St»

tiefem unb bem folgenben 2tbenb ip 3ö«wination i»

ber 0tabt wegen beS ^^rSnungSfepeS beS ^abps, baJ

S vom
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vom 22te« «uf biefe ^Sage »fdcgt ift. ©«« |

vorjäglic^e ift baß Seaermevf auf bem ^ajtel ^

gelo* ®ß ifl ni^t aa^crovbcntlid) prd4)tig, fofiet autf> 1

1

nu» för beibe 2(6enbc 500 0cubt , nimmt fiel) abev :
i

«rtig auß, jumal wenn man eine 2oge ienftit bev
1

5i6er fyat unb baß ^cuet fid) im SSaget abbiiben fte^t. ,

€ß (leöt bem Ört angemcfcn eine Äanonabe nnb Sciat
I

gerung vor, unb f)ebt «n unb enbigt fid) mit berfpge« i

nannten ©iranbola, bie mie ein gro^eß feuer auß bet :

ganjen Oberfld^c beß ^aftclß ^inauffifigt^ unb julejt
|

^naüe gibt« ©iefe gibt einen ungemein fd)6nen2(nblif.

2Jm Ilten ©ecem&ep 1780 mürben vom *Pabjl

brei ^arbindle ernonnt, K»eld)eß in bem geheimen iiom
|

fiftorio gefeba^, mo fte jugleid) i^ve Untetfd)eibungß« '

jeid)Ctt, bic vot^e S^aretta ober 93?"^? ti^ielien. 2tn

bemfciben ^^ogj nahmen fte bte ©löfmönfdje an, unb
1

biefett unb ben folgenben 5ög mürben bie .^dufer bet

^Bornemen ißmninitt. 93Jan etieuc^tet in 3iom mit !

fleinen cunben Saternen von Rapier, bie mit ben SBa;
|

pen bet ^arbindle, ober bei anbern ^cierlicbfeiten mit !

anbern 9&ilbern bemalt finb, unb jiemüd) biebt «» rin«
|

«nbec in bic Senjler gefest metben. ©ie iöorncmern
i

fejjen au^erbem ou^en vor ben ^enflern S?od)ßfaffeln,

on iebet 0 ette beß ®inr. 3m ‘Parterre bet '

jjdufer ift niemalß 2(d)t , weil unten tn ben Raufern

nad) italienfcber 3frt blo^ 91>outifen finb : aber bev iÖtan«

gel tvirb bur^ ‘Ped)tonnen, bie man in einiger (Sntfer«

nung vor ben «^nufern abbretmf, erfejt, unb bieß 2ufl«

feuev fie^t unter bev ganjen 3ilMtntnation am beflen

auß«
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«ug. Sic ^n^abcn bcc .^icd)«n, bcten'Sifcl bic neuen

Äövöinäle crbalten ^aben, tueeben an teiv (gefitnfett

mit biebten 3ici^en papierner Sainpen bedangt , bic in

bec Sntfctnuug febt gut augfeben* 2tüc iSdeucbtutiijen

in Svom bauten jrnei 2ibcnbe.

Stet 5ogc bvauf, <tm r 4tcn Scffmbcr, würbe

ten brei neueenannten Äoibinalcn, bic wie öie übrigen

in einem violettnen feibnen ‘5olar mit einer langen

©eb'eppe, einem weiten betmeUnen ^albmönfe! über

ber 0{öu(ter, einer rotten SSarette, anb in ber ^anb

einem rotten uiereffen^riejierbut, etfebtenen, in ber

(?rtinifcf)en Kapelle im ^atican, in 2(m»cf<'nbeit fünf

«nbcer ;^arbinälc not bem3£!tar ber €ib abgenoiamcn.

Sarauf erfebien ber ^abjl im ^onfiflcviumßfaal anb

i
fejte ficf> auf ben ^ ^ifd)ofg;

I Srap b’or gefleibet, anb batt« eine golbne

1 5J3ifcbofgmK5je auf bem ^opf. (0on|l trägt et au^ 5m

weilen eine acnSrap b’argent.) 2ln beiben0eiten betf

^btonS warben bic beiben grofen §ä(bec »on weiten

^fauenfebern , bie i^n immer begleiten, aufgcflcllt,

«nb vor i^m bag ^ceuj, c^ne ec jic^ gleii^faüg

nie fe^en lägt, gehalten. 3^ad)bcm ein teber ber aec«

famieten Äarbinäle jum ^anbfug gekommen war, fiet

' len bie brei neuenaalten bem Q)ab|l ju guge anb wuc«

ben barauf aon i^ra embtaOaf. 0ie gingen big nng

<$nbe beg0aalgsurüf, unb traten fobann, einer na^

bem anbem, aen feinem Saaalicce feroente gefolgt, bec

i^m bie 0d5leppe trug , wieber ju bem $^ron hinauf,

beo breimaligen gewänlie^en ^Jtrbeugangcn , om
£ Si €nbe
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<5nt>e in öer tSßitee unb t)o# beitt

gab bet ‘Pobfl iebeömal, wie gett)6nli(^y mit bet jjonb

bas Stit^tn beS ©egen#^ Sotauf bebefteii |ie, »Dt bem

^l)ton fnieenb, baS ^aupt mit ben gipfeln be« 'Jalar«^

unb übet bemfelben i)ielt bet ^abfi ben tot^en fetbnen

breieften Jjut , mit einer lateinifcben 2lnrcbc , in wel»

^ct er fie offcntlirf) al« ^arbinäle bet ^eü. rämifcben

,^itd)e erflärte, unb baä Sbejte beS pabjilic^en ©tul$

unb bet .Äivct)e ju befbrbern ermahnte. —

^

Einige 5age nad)l)er, t>m istPn S)€cembcr, fa^ L

i(^ gleid> auct) baS ßeicljenbegangnig eineö jJatbinal#,
‘

©er geicbnam wirb ein paar 5agc nad) bem ^obe , am
3lbenb, in ben ^arbinalPfleibern, mit bet ©iftboföe

'

mujse (iÖUtra) ouf bem llopf , unb bem Äarbinalö^ut ‘

neben fid), in feinem ©taat^magen ttad) bet Äitc^e gee

fahren, beten 'S^itel er t)at, unb mo et beigefejt werben

foll. Um ben fieic^nam fijien vier ©cifilicbe, bie bet
^

pöiibig @cbcte ^evfagetn 3” Jn^ei 2Bagen folgen feine

SJebienten, unb feine ©emeflifen, etwa je^n, ge^enmit
’

Raffeln »orauf* 3« ^ird)t , bie mit fc^roarjen
j

^lud) unb golbnen Treffen befleibet ifl, wirb et auf^
j

^avabebett gelegt. 2lm folgenben Vormittag ficken
'

um bie 2eid}c etwa ^unbert brennenbe SBacböfaffeln, ®

bie einen freien *piai cinfd>Uefen, in meieren nach ein?
^

anbet bie jüarbinäle treten, baß SSei^wafer breimal ^

gegen ben Seiebnam fpr4äcn unb ein furjeß ©ebet faf
'

gen. ^tet ©ebiente flehen an ben vier (gffen beß ‘Pa?
'

rabebettsß mit beß »etfiorbenen Äavbmaiß SBapen in
|

einer febwarjen §al;ne. 9Sei einem iebtn jtarbinal wirb
’

baß
'
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SBrtpett teS ‘Pabjtß/ bet i^n ernannt ^at, in einet

ftlbetnen ober oergolbeten ©ruppe, ein ©efc^enf beÄ

^abftei, eins prdcbtigeral« ba5 anbre, votaufgetragen.

Süßenn ber “Pabfl gefunb ifl, pflegt er gegen üDJittag ju

fommen unb im S£>cifetn ber ^arbindle eine feicrlicf)e

0eelenme^e »or bem ^o^cn 3fltar ju Icfen. ©arauf

ge^t er ant 2eief)e «nb fejf ficb vor berfefben auf einem

Kanapee nieber, unb jmei ^arbindle jur0eite, liefet

baö ©ebet, unb ge^t bann itpeimal, einmal mit bem

SSei^ma^er, baä anbremal mit 9laucl)merf um bie 2eis

^

tl)e Ijerum. 91ae^ biefen Seierll^feiten wirb berSei^ä

rtam aulgef leibet/ unb in einem getpönli(^en 0arg be;

graben.

Sa« ^Rßr&inalefoUegium teilt in brei »et;

febtebne Älaffen, Sbifeböfe, ‘Priejler unbSiafoni. Sie

SJifcbbfe päjen in ber Kapelle nd(f)(i am pdbfllieben

Sf)*on/ unb haben ben erjtenSRang* bie 'Priefter folgen

nach ihnen in betfelben 3le»he, naher nach ber Shöt/

unb bie Siafoni fijsen gegen öber. Tfllc brei Klagen

ftnb pabfifahig. ber ^abjl ein Siafonu« , fo et»

hält er bei ber Simeeihung al« ^abjt, sugletd) bie'Prte«

flcnpeihe. Sie ^arbinäle gehen im gemeinen Seben in

fchroaraen franjbftfchen Kleibern, mit rethen 0trüm<

fett, einer rothen ©arefte unb einem rotI)en breieften

Jjut; aber bei ^unftionen, in langen rothen Salawn

mit fleinen 0chultermänteln unb einem rothen uierefi

jten ‘Priejlerhut ; in Trauer aber unb am Charfreitag

in oiolettnen Kleibern ; ein einjigegmal im ^iahr in

: kaunev Äleibung/ furj uor SSeihnathte»/ «n einem ge«

S 3 tpi^en
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wigen ^cflc, e^c 6ei' ^a6(l nad> beni 93atifait

©ie fahren, wenn fle en®fltla oöcv in Simftionen ftnb,

in einer unförmlich großen , entweber ganj fchwarjen,

ober an ^o^cn (^cicrlii^fcitcn fc^on gemalten unb mit

©clb unb 35ilbhfluerar6eit fe^r reW; gegierten ^aroffe,

in reelcher fie einer Erhöhung pisen, unb »or

i^nen unb an ben 'J^ürfchlägen (tjjen i^te 3(66aten unb

Äbrige Begleitung. 3l'nbre Bebiente folgen in iwei

eben fo grofien, aber nicht fo fc^bnenSBagen. Sin vors

nemerer Bebiente, ber bie 2Bagen öfnet, ge^t in einem

fehwarjen langen SRantel unb fchmarjen ^Cleibe ju

neben bem SBagen bei ^arbinal«

,

unb bie übrigen ge«

ringern Bebienten, fechö ober od)t, gehen uor bem 2Bas

gen h«t* SBenn jtc bie Sngd^burg »orbeifaren, um

nach ©.‘Peter ju foramen, werben fte non bem Baifon

berfelben mit 93iufif empfangen, ju welcher bieS5ache,en

patabc , affempagniit ; cö wirb ber Anfang eine^

^faimö gcfpiclt. fahren f(e in wenigerm Süjire, j. B.

ju ber Kongregation ber ^topaganbe, fo 9«'

wonlichc SSagen, aber ebenfalls brei, mit bemfeiben

^omp, nur ba0 bloö jwei ‘Perfonen gegen benKorbi*

nal über fijien , unb ba^ bie Bebienten hinten ouf |tee

hen, auf iebem ®agen tiere. gu Befuchen haben ft«

einen gcwünlichcn 2Bagen unb breiBebientc, unb fijjen

öüein. 2>er pablt favt immer im grojjen KnrbinaU«

wagen, mit fechö^feeben befpannt; alle anbre Bor«

nemen in ber ©tabt nur mit jwei. 2Me ‘Prinjen bür;

fen gditfer uotangehn lo^en , bie feiner fonjt , felbft ber

^abft nicht, gebraucht»

25tt
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®et ^Cufjug be« ^abfl« ijt fe^r bviUant. <£t fort

in einem großen ^arbinalSroagen , bet mit votf>em

@ammt überjogen, mit golbnen Scijlcn gejiert unb mit

fccl)6 ©d)imm€in befpannt ijl. Sr jtjt hinten im SB««

gen auf einer 2irt t>on 'ifjron oßein, unb »or i^m fijjen

jmei Äarbinäle. 2)ie ^aro^e umgibt bie beutfe^e

©cbweijergarbe. ©ein ©efolgc ifl unabfe^tie^. 3uer|l

folgen ber SDtaggiorbomo unb gnbre ?Oionjignori auf

t)3taulefeln. i^nen fommen jmei päbftlic^e

^ortet^aifen leer, beten eine pon 5Kenfd)en, bie anbre

non jtnei Sßaulcfcln getragen tpirb. SieSDJonfignori in

intern violetten *pr«laten^abit unb »iolettenen ©tcüm«

fen ouf SJJaulefeln fijenb , moefeen finen feltfamen ^uf«

jug ; einige trauen fid) fo wenig gu, ba^ fie if>re 'i^ierc

von einem iöebienten gieren la^en. ®ie Siener lau«

fen gu §ug gwifd)cn ben ?0?«nlefeln unb ^ferben bur^.

©ann folgen bie päb(ilit^en SSürgergarben, iebe von

unaefe^r 50 SRonn, gu ‘Pferbe, bie eine in rotier unb

bie anbre in blauer Uniform mit ®olb. gulcgt fom«

men givblf große f^atbinalswagen mit ben pab(tlicl)en

SBebi nten. ©er ^ab(t gibt inbeß wä^renb beö ^a«

renö bejtänbig wedife öweife, halb «n einer, halb an ber

anbern ©eite, ben ©egen; unb bas S3 olt, bab mit S5e«

gierbe i^n erwartet, jtürgt auf bie .tniee mit bem ^reu«

bengcf't'tei, Date mi la benedizione, Santo Padre,

date mi la benedizione.

2lm (S^ejl bet S3er!unbigung SOIarid, ben 25ten

SKeXü/ Pflrgt ber pabli in einer ,feierlid)en Savalrabe

u«c^ bet Ätre^e ©. SÄaria fopra SRinecv« gu reiten,

S 4 unb
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«nb ble ju galten. 3<^ »^« biefe« ^fufjus

itic^t, tüte ec eigentlich folfte , ju ^feebe, fonbetn jw

Sßjagen ntochen fehen. 33oran citren bec ©overnotore

bi Sloma, bet beceefte ^ralat i|l, unb juc Untetfehev

bung eincgfcocte bei fich h«ti bet^rinj ^olotnw, bem

bie Q)erfon be« ^abfiö anaettraut ift, tmb bet bei al«

len Seflli<hf«»ftK 5ur®eite bes^h’^onö |}ef)t, (agijlente

bei foglio ,) unb ein poar «nbre ‘Prälaten» Sie Äbri?
|

$en folgten bem päbfilid)en Sagen, groptenteilö auf

Sßaulefein, unb bie Sätgeegatbe in rotier unb blauer

Jlniform unb brei ^Catbinnle mit ihrem ®efo!ge bej'cl)lof:

fen bm gug» 3» ^titche mar vor bem 3lltac eine

©h^^wpforte erriihtet, bucch welche ber ^ab^ auf ei«

«em SehnfJul ftgenb getragen mürbe» fahe maie#

jlätifi^ ou«, wie er fo über aßeö ^olf heruorragte unb'

#n beiben 0eiten bem fnieenben ?8oif ben @egen er« :

teilte» €v hatte bie 5iara ober runbe päbjiliche ^Jrone

fluf , bie ec herna^ auf bem 2lltar mit bet SDIitra ober

©ifchofSmüäje rerwechfette, (£in 'Prälat celebrirte bi«

SOJe^e , bei welcher au^er bem Pabib fcht viele Ä'arbi«
i

«die ajfi(iirten. 2lm Scfchlu^ traten bieüRdbehen, bie I

immer an biefem 5.age auögefieuert j« werben pflegen,

etwa vierjig an ber 3al, olle mit weiten ©chlcicm

vom ^opf an bebeft, bie aber bo(h baööeftcbt frei lief«

fen, paarweife auf ben 2lltar, unb fügten jur Sanffa«

gung bem pab^ ben guS ober 'Pantoffel» Sie §d<hce

von weiten Pfauenfebern würben auch h‘<*^

«^dbfUichen ©tul getragen, unb hernach an beiben ©ei«

ten ber Ehrenpforte aufgefleüu

3»»
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3m (DftobcV/ wenn alle ^otnemen fic^ auf«

2anö begeben, pflegt bet: ‘Pflbft burd) bie 0tabt 5uwel«

len ju gu« fpaäicren ju ge^en. 3«^ ^«6« in bie#

fein Slionat me^rmat gefcfjn; ergebt unemartet in bie

SJoutifen bet 9)Jfller, ©ilb^auet u. f. TO. nnbfauft ouc^

etwa«. 6e i|t ä la Campagne gefleibet, in einem lan#

gen weiten feibnen bleibe, mit tot^en 0ebu^cn, ei#

tiee futjen rotten feibnen 0(^uItermantel, unb einem

runben an beiben 0eiten aufgefrempten retten jjut.

3«be^en ijl fein 2(ufjug immer pdbfHic^. Sa« Stvm^

TOirb »er i^m ^et getragen, ein 'Praiat tragt il)m ee«

Sipfel be« 3lof« nac^, unb ber ’Kaggiorbomo nebfi oie;

len nnbern Prälaten begleiten il)n. Poran reiten ein

paar Äauallegieri, ober leichte Sleuter ; bann fommt

ber päbjilic^e SBagen, leer, mit fecb« 0cl)immcln be#

fpannt, unb barauf folgen einige 20 ?Diann oon iebec

92>ürgergarbe in rotier unb blauer Uniform. Sann

für bic Prälaten fünf ober fe^« SSagen , gletc^fall«

leer: fo, bag ber gug wie gemönlid) äiemlid) lang toirb.

2tm 2itcn 3(uuiai* 1782 , 9)Jorgen« um neun

U^r ^atte id) bei 0r. ^eiligfcit Privataubienj. 2>ee

biefer 2(rt Slubienjen, — unb bas finb bie, bie man

gcTOÜnlid) fid) aasbiitet — f.nbet feine (gtiguette ftatt,

über bie man ftc^ fe^r ju bcflagen Urfad) ^ätte. 3^
fu^c in meine« freunbe«, bc« Prälaten Porgia Sgui#

page, nac^ bem ?8atifan«panafi. 3m erflcn 0aal war

bie 0d)TOeljcrgarbe inifyrer bunten fonberbaren^rac^t,

beren jTOci beim Eingang unbäwei bei ber innern 'J^ürc

fJBae^e hielten, 3«i SWeiten gimnicr waren Gebiente

S 5 i»
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in f<^tt)arjcn Älcibtrn unb SKäntcln. 3» fcfm ftriftm

jnugtc id) verrocilcn. 34) «ti«t i>fii übttgen, b»e

juv 2lubknj angcfagt tcaren, om Äamtn, wobei ein

paar aufwactenbc .Gebiente (tanben. ^on t)icr t»ur<

b«n jwci ober brei atlemöl jufammen in bU 3tiiticl)ain«

bcc gerufen. 34) «Jing ^’Ub'l) iiw«i ober brei leere meu;

blicte 3in‘«J«r, wo .^ut unb Segen unb.^anbfd}u^e ab<

gelegt werben, 3” ber 2lnti(i)anibte, wo, wie in ben

©älen ber r6mifd)en ^tinjen, ein 5f>ron mit einem

^olbQC^in unb bem 2ßopcn |ie^t, war ber SÄaeftro bi

Camera, ‘Prinj Sorio, mit ber Sijte berienigen, bie

3(ubieni ^aben follt-n, in ber Jpanb, unb brei gel)eime

^ammetbiener, (Änmerieri fegreti,) alle ^rdlaten faf«

fen am ^amin. Ciner legte baö geuer im Äamin jm

ve4)t , betete babei immer laut fein Sreutarium unb

fprad) jwifebenbur^ mit ben §remben. SIBenn einer

jum ^ttbjl f)ineingelafen ip, ruft ber Sßaejtro bi €a»

roera ben folgenben, um fl4) an ber Sl)ür in Sereit?

fd)aft ju jlellen. ifi eine hoppelte 5,^ür. Sßenn

bie innere aufgemaebt wirb, mad)t fogleicb ber?OJae(tro

bi Camera tie äußere auf, um ben, ber3fubieng gehabt

bat, berau«iulagen, unb fa^t fobann glei4) bie innere

Sl)üi/ gel)t binein, follt auf bciöeÄniee, unb nennt

ben 3^amen beö , ber barauf f>ineintteten foll, ©ignoc

3lbler. ©oöa.b er hinein gegangen «fl, werben'beibe

5^üten wieber jugemoebt. Ser ^objl fijt jur Slecb#

ten ber S^ür an einem ©ebreibtifeb. 3Kan fnieet brei;

mal mit beiben Ä'nieen , mad)t swifeben iebem Juofall

einen brittemal neben oem

©tut
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0tui fnicet, wo man »om ‘Pabfl bwr^ ein ^'«5

.^anb «ufgerie^tet wirb, ©er ^ab(l war öu^nemenb

gnabig. Sr reöete nid)t in bem 5on, U>iv, ienbern

als ‘Privatmann , unb nannte mid) ©tc. 2US

ic^ i^m fagte, ba^ ic^ vielcic^t über Seutf(^lanb iutüE;

reifen unb ba ber d?crolb feiner ^erbienjte fei;n würbe,

fiopfte er mid) freunblie^ auf bie ©c^ultcr, unb fagte,

biefe Steife mac^e ic^ vieleie^t e^er alö ©ie. war ba«

malS fd)en befc^lo^en , aber noc^ nid)t völlig befannt,

baß er naef) Sßien reifen würbe. ®r erfunbigte (ic^

lange nac^ ben Univerfitäten, SMbliot^efcn unb bem

Bujtanb ber®ele^rfamfeit in meinem '^aterlanbe, banf«

te mir bann für meine ?3ifite unb reichte mir feine .^anb

jum ^tuß. £Der SuSfuß i(i bei biefen Tfubienjen ganj

abgef(l>aft, unb cS wäre auc^ nie^t wol möglich, jum

^uS unter ben '5ifc^ su fommen. 93tan ge^c rüfwartS,

ebenfalls breimal Enieenb jurüf. (Sin ^at^oliE erfüll

babei ben ©egen von ber .^anb beS ^abfieS ; ber fiel

bei mir weg. — 5cierlid)e ^lubienjen werben in bcc

©afrißei ber ‘PeterSfirebe gegeben, unb b« muß bemi

freilid) eine ßrengcre<Stiquette beobachtet werben. SDian

muß ba fo lange auf ben ^nieen liegen, alS bie 2lubienj

bauret. ©iefe iiubienjen werben vocjüglid) nur bomt

gegeben, wenn eine Same %;bienj verlangt : benn baS

gvauenjimmer wirb ohne 3fuSname, nicht in bie päbji»

lid)e Söonung hineingelaßat. ©elb(l bie ©raut beS

päbßUchen SteveuS, ©tafen Oaeßi ©rafebi, warb bem

©abß in ber .tirche vorg>ßelIt unb fniene. warb

am Oßertage von ber folennen 35reße bie Steche hefab#

getra«
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getragen; Ser ©raf imS feine ^raut (lanSen jurSeite,

un& 0e. j^eiligfeit liegen Sie 'Präger nur einen 71ugen«

SUE galten, um Sen ?3etlo&ten feinen ©egen ju ettei;

len. — iBcr^Pabg'Piug bet feegste ifl ein anfe[)nltc^er

gut gcbilbcter fOlann, ber fonberlic^ uicl fKaieftdt unb

tobei »iel ©efallenbeö bei ben f^eierlidjfeitm ^at, bie

er celebtirt. ®r ijl nid)t gelehrt, nic^t ©anganeOi,

«ber ein fünfter unb gütiger §ür(l, fe^r e^rfüebtig unb

»icleicl)t eben bc^incgen fe^r ju grogen Unternemungen

geneigt, unb ein ftarfer ©ünner unb ^efe^üjjer ber3 e.'

fuiten.

Sa« rbmifebe Kdvnct»«! ifl nur furj, «ber gibt

bo(^ iserfcl)iebne ®elegenl)eit ju Vergnügungen,

fangt je^n ^age «or unb bauert bi« ju ber

gaflenjeit; bie eigentliche öffentlicge Sejilieftfeit bauert

«ur ein paar ©tunben alle SUachmittag im ^otfo, ei;

«erlangen graben ©trage, bie bie hulbe ©tnbt burc^;

fchneibet. 2>ie gemeinen

^«ge burch unmagige^ S'gcn unb ^rinfen unb bard) in;

fame Vermummungen, in welchen ge im Äorfo herum;

laufen. 3(uf ben ^u^banfen ber ©trage gnb ©erüge

«ufgerichtet, unb ©tüle gefejt, löo geh bie 3ufchauec

in langen Sleihcu fcäjcn; in ber ©trage fahren an bei;

Sen ©eiten einige gunbert faroffen auf unb nieber, fe,

tag nur em fchmaler Söeg in bet SKitte bleibet. 2Jic

pabg’id^e SSürgergarbe jU ^ferbe in blauer Uniform

reitet burd) bic ©trage, um bao ^eg brillanter ju ma;

«heu, unb alle Unorbnungen ju gören. 2)er3ubel en;

Sigt leben 2tbenb mit einem ^ferberennen burch sie

SD?itte
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S(?itte bet ®agcn unb 93?enfc^c« , unb bal jtc^enbe

^fecb tttivb mit einer S«^ne «on ®rapb’or belont.

©öS «rofte Bergungen bei biefen ^önbeleien mag f«c

einen gtcmbcn fe»n,- baß er nie beßre ©clcgen^eit ^«t,

bie fd)6nen 9i6mevinncn ju fe^en, «nb baß er fte aHe

Reiter unb voll pttube fte^t. 9)?an jtnbet im i?otfi>

faft lauter ^übfcße ^Didbcßen, unb alle artig unb mit

©efcbmaf gefleibet. — ©er leäte ^arnevalSabcnb i(l

ber vßrjüglicbjle. 9^ad) geenbigtem ^ferberennen tauft

ein ieber vom gemeinen tSRann bis jum hörnernen tleis

ne Sßacbslicbte, bie man !9?occoli, 9)?occolctti nennt,

unb ^ält (tc angejönbet in ber ^<?anb. ©ann bemüht

ftd) einer bem anbern fein 2id)t ouSäutöfeben , unb ba

lacbt ißn, wenn eS i^m gelungen ijt, mit bem^ubeU

gefd)rei, Amazzate chi non hamoccoli: Srwuvgt

ben, ber fein ?0ioccoli ßat! 5(n biefem Wenb febeint

alles ertaubt }u feyn, ieboeb ebne allellnorbnnng. ^in

ieber bat baS Steebt, in bie SBagen ber ‘Prinjefinnen

bineinäuleud)tcn, unb ihnen ibr £id>t auSjulbfcben; aU

IcS ijt Sceube unb 0cberj. ©ie ganje erleucbtete

©traße unb baS ©ewimmel unb (Sefdirei beS 5JoltS

mad)t viel 58crgnügen* fOJit biefem ©piel wirb baS

.Karneval gleid)fam begraben, ©tatt beS Rubels folgt

traurige ©tilie, unb flatt ber fetten SRaljeiten, Sojien.

3tm folgenben Itage, le €eneri, ober ^lfd)ermitwo(^,

fangt bie Cuiarcftma an, unb man gebt in großer ©e»

votion in bte ^tireße, um bie@ünben ber »origen ?age

©Ott abjubitten unb ju büßen,

«otm UTaf j?8i ^U\t bet »enetlanifcbe ®e?

fanbte.
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fonbte, ©icolamo 3«Hani, feinen fcievlic^en ^injitß in

9lom. Sie ©efanbten vevfcijieben biefe Scremonie, bie> ^

(te fe^on iftren Siopel ^aben, roeü fte naeb^ec viel'ituf? v]

tt>anb machen mögen. Ser ©efnnbte f«hrt nach ber
|

^ißa beö ^abflß ^«l***^ btitten vor bem ]

jjopolo. Sal)in fd)ifEen bie Jt'arbindlc «nb ^rmjen,

3ibgefanbten in ihrer Squipoge mit fed)^ ^ferben, ben

©efnnbten @fub ju n)önfd)en. Unb barnuf gegen 3(benb

fährt ber ©efanbte in feinem ganjen^fufjug, von feine«

SBebienten, feinen Sfeifetvagen imb einigen Stufimagen

begleitet, in bic0tabt. 3Cd)t ^lage brauf, «m 27tcn .

tnai, h“W® ber venetianif<he ©efanbte feine er(ic 6f«

fentliche feicrlidje 2(ubienj bei bem “Pabfl. 3{uch tie«
,

ijt eine bloge Ctremonie, bic mit glcig bi^ jum er'angs
;

ten Stapel verfchoben mirb, wm bie Folien, bie er fonjl
|

«U tvirflidjer ^mbaffabeur maehen miigte, ju fparen. ^
5füe voi'hergehenben ^tubienjen, bie er aB ©efanbter in I

@efd)äften .bei bem gehabt hatte, waren bloge .

^rivatanbienjen. Sie iejsige 6ffentlid)e Jfubienj er;

folgte mit auönemenber *Prad)t, nnb vielen S«i«rlieh< i

feiten. <Sr lieS erft, wie gewänlich , bic .^arbinale,

©efanbten, 9DJini(ler, Prälaten, «Prinjen unb ben 2(bel

tinlaben, ihre Ä'avalierß mit ihrer Equipage ju feiner
;

S&egleitung p fchitfen. Stachbem fte in feinem ‘PaÜajl
'

foflbare ®tfcifd)ungen genommen hatt«»/ pag ber 3fuf;

,
jug beS ©efnnbten 3ibenbö um 23 Uht / (5“^« 0tuns

ben vor ©onnenuntergang ober um fech^ UhO aa f

,

war fbnigUd). guerp fuhren vier groge, von ©clb

unb iSötibhauerarbeit reich« 0taat^w«ä«n be^ ©efanb;
j



ten , ic^et mit fec^e ‘Pfcröen 6efp<mnt. ^otöti marb

ein foilbarcc 0onnenfc{)irm mit golbnen öiuältcn gctvas

gen. ©et etfie öicfcv vicrSßagcn mat leer, «nb eö lag

blo§ auf bcm ©ij ein gtopcö ^i^en. 3« i)cin jmcttcn

^rac^tmagen, bcr gmis neu unb bet fo|t&acjle mar, fof

auf bem ol'cr(ten ©ij ber ©efanbt«, in bcm fc^marjeti

©cfanbtenflcib, mit ber langen »enetian fd>en ‘pecute,

«nb bei i^m fünf ^idlaten. ©ie rbmifd)en ^i;acbtmae

j

gen jinb fo gro« , bag ju fec^§ bi« <K^t ‘Perfonen piaj

i(t. Per bem SBagen ^er gingen 24 ©tajfieri oberS&ej

bienten mit einer reid)en Sivree »on ©c^arlad) mit©ü.'

I

betgalonen unb feibnen SSejlcn. 3tn beiben ©eiten be«

' SBagen« gingen ju ©efon unb Unters

i befan, fe^« Pagen in blauen 2(tla« mit ©Uber gejtifs

j
ten Kleibern, ferner bie ^S^or^uter mit Se^rge^enfen,

I
wnb Pier Sdufer in ©c^arlad) geflcibet mit bcm ©d>ilbe

be« ©efanbten. ©ie Pebienten alle liefen unecbents

lid; unter einanber b'jr<^. fsigte ber ©tallmeiiiec

1 bii ©efanbten in einem fe^warjen feibnen S)Jantet ju

I
Pfevbe. Sn ben jwei folgenbcn Pcad)tmagen faßen

I
bet pcnetianifc^e ©efretdr , ber 0 er^üfmarfd)al bc«

I ©efanbten, unb Pcrfd)iebneD3ajionaUbelleute. ©arauf

' folgten nod) acht ^arbinal«magen för bie übrigen be«

©efolgeö, ieber nur mit finem ©pann Pferbc, Sn
i biefem prächtigen 3(ufjug marb nn^ bem pdbftlü-hcn

Pallaü gefahren, ©er ©efanbte unb ©efonbtfchaftsls

fefvetdr wurt tt feierli^ vor ben Pöbjt gefölfvt, tmb

nach einem furjen ©efprach bem .^arbinaifiaat«fefretar

Paliapitini »orgefteUt, mar3fbenb gemorben, unb

beri
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betfelbe Jfufäuj ging mit SaWeln roiebct jutfif, 2fm

folgcnben 5^age befudjte ber®efanbte in eben bemTfaf«

j«9 Cie 0. ‘Peteräfii'djc unb ba:» ÄoUegium ber Ä'arbü

itnle, tt)o er ben 3fnfang ber *i8ifitcn bei bem Änrhinnl;

befem mae^te ; 3lüe gtrreen feiner SSebienten aber was

ren neu unb non »eranbertcr garbe.

iweiten ^jittglttfig , J>ctt 4tcn ^untue
, fa^

icf> eine 9?onne einfleiben im S5encbiftinerinncnflo|ter

0 ©.^tmbrogio betta^offima, eine ru^renbe Munition.

S)ie ganje .^irebe unb ber .Slo|tcrbof waren mit febäs

iten Tapeten bebangt, unb alle 3fltäre würben mit ric«

len 2i(btern befcjt. Ü7acbfeem bie ÜOJeßen gelefen wa?

ten, warb bie iunge .^raut bo(b?«itlW> gefleibet, tten

ihrer 95rautfubrerin in bie Äird)e, unb naebbem bie

SfJonnen von ber Orgel einen ®efang gefangen , jrnn

djod)altar gefübet/ wo (te jur 3ie<bten ibver §öb*^^*^***

auf ben ©tujfen niebevfnieete. ®ann fam ber S>ifcbof

infeiticrt» 33ltpgewanb, mit ber ®itca auf bem JKopf,

unb feste ficb auf bem 3fltare auf einen ©tu(. <£r la«

verf^iebne ©ebete, unb von ben um(lebenöen ^ireben#

bebienten würben einige ^falmen gefangen» Sarauf

ftbnit bet ^ifebof bem SJiabcben über beiben ©ebläfen

unb auf bem ©Reitel einige .^aare ab , bas aber fveis

lieb eine leere Zeremonie war, bie nur bie falfcben .^aat

re traf, gab ibt ein Äreuj in bie JQanb, ba3 ihre ^üb*

rerin ibt an ber SBrujt befejiigte, unb fejte ibr bie

Sbrautfeone auf» <l» warb babei nichts gefproeben:

uacb anbern Svitualen, j. S&» berti'ancijfanerinnen, re?

bet bev ^ifebof bie ^raut an*. Veni fpofaChrifti cet.

{Die
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Sie Svflut na^m hierauf ein gto^eä SSat^Slic^t in öie

\^anb, tmb warb mit bemfclben von bem SSife^of unb

güijretin in baS Äloflec begleitet, mo fie von ben

• Sionnen empfangen imb in i^t £^oc gebracht mürbe,

baß an bet 0 eite beß 2iltacß i|l , unb ein ©iftet nat^

bet ^itc^e ^at. ^oc biefem ©ittee fnieete bie SBvaut,

«nb bet S5ifd}of fejtc ficb in bet ^itc^e jut ©eite bc«

©ittetß. €t laß miebet einige ©ebetßfotmeln, meiste

;
bie Otbenßfleibct, bie i^m auf einet ftlbetnen ©ebaale

\ mit Siofenblnttetn befitcut, vctgebalten mutben, mit

! iSeibmofet unb Siäuebmetf, unb rufte bernacb vor baß

f ©ifter, in bem man eine fleine Oefnung aufgefd)cbett

i bleibet bmeingerei^t metben fonnten»

i 3d) {ianb na^e am ©tul beß Sifebofß, fo, baß ic^ al;

i icß feßr genau feßen fonnte» Sie Spönnen fie(^tetett

i bem SR4b(i)en juvbtbetfi bie ganje Srifut auß, unb

fcanben if)r ein meißeß ^uc^ um baß .^aatv Sarauf

i mürben i^r unter einem meißen tOJamel, ben fic über?

i
gelangt ^atte, bieObetflctbet abgejogen, baß bie 9?on5

*ien mit vielem 2(nfianb ju machen mußten»' Set Sie

fc^of reießte bann baß f^matje Otbcnßflcib, unb naeßs

bem ße baßelbe angelegt f>attc, ein meißeß Ä'opftue^,

«in meißeß ^alßtu^, baß feß an ben ^alß anf^ließt,

unb bie übrigen fleinetn Äieibungßßüffe
, julejt be»

Siofenfranj hinein , bet i^r nebß bem ifreuj an bec

©eite ange^dngt marb» Saß meiße^opftuc^, baß mit

gmei gipfeln auf ben Siüffen ^erab^angt, tragen bie

Biovijiaten baß ^tobeiaßt ; nad) Seriauf beßelben,

menii ße ^tofeß t^wn, mitb eß mit einet feßmatäe«

I

^«tt«

i

.

\

i
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iiutte ©ie war ei« muntreg iunge« ?D^a^^

^en »on 15 3a^t«n , unb fa^ in i^ren Orb«nsfleib«rn

f(^6ner unb fo ftc^ aui, olä eine tunge ©raut, aber

fttilicJ) wol aus 3»ang. ®enn eS tjl ^flic^t, mit

greuben unb Sachen |tc^ einfleiben ju la^cn, unb man

Ijflcgt fte immer baju uorjubereiten. 2)ann ftanb fie

in intern neuen Jjabit auf, unb umarmte i^re Sreun«

binnen unb OtbenSfdjwcftcrn./ Sarauf fnieete fte xtUt

ber an betfelben ©teile mit einem Siebt in ber ^anb.

©er ©ifd)of 9ul> ‘f)* Spornen bloS mit ben

aßorten, ui d)iamarcte «Poräi« SDJavia, (jje b»«* «or*

^er 93Jaria^orjia Sakoui,) unb b'elt «««« italienfcb«

je^t gute Siebe, bereu Snbolt folgender war. ,,(£5

„fmb 5Wei©töffe, bureb bic wir@ott wolgefäUig wer«

”ben fbnuen, Unfd)ulb ober ©uße. ©a« Äieib bet

”llnfd)ulb b«^«” wir in ber b« 5«ufe empfangen, unb

!!giüeffU9finl> wir, wenn wir in biefem bleibe unbe«

"jlebt am ©eriebtstage uor ©ott crfd)einen fbnnen.

”um biefe Unfdjulb ju bewaren, ijl fein ficberercStOlit«

itel, als bie Sntfetnung uott ber SSeltunb bie befort«

”brc".^m9abe an ©ott, ju ber ibr eud) ^«ut« «««9««

”
weibt b«bt‘“

üon ibter Äinbbcit an jn feinem Siebling erfeben, |ie

vor ben ©etfübfwtgcn ber SBclt unbefleft erbattert,

unb il)t i«5t
tingegeben habe,

in bie ©efellfcbaft biefet ebrwfirbigen SDlütter ju tre«

ten. ®t erinnerte fie an bie ©eifpiele beS ‘Patriareben

©enebifts unb anbret j^eiligra feines OrbenS, unb er«

mahnte fie, ibuen na<5;iufot3en. Sief« Siebe b^«« f>«
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mit juc Stbe niebergefcfjlagenen Jfugen unb mit blofi

fern @eft(^tc «n, - \)ieUi<i>t ein innem

I Kampfs pcn ^ut(f)t unb gteube. JDatauf fejnete <ie

j

bec 25ifd)of, münfc()te i^r 0tanb^aftigf«it unb gra?

I tulitte i^t unb ben übrigen 0d)tpeftern. 0ie warb

burebö ^lojier geführt unb erfcbien vor bet großen

j

^^ür, bie gebfnet marb , unb mo fie von i^rcn Sreum

! ben mit £aci)en2ibfcf;ieb na^m. — 3« biefem SftoPijiat

. bleibt jie€tn3'a^r/ wnb bann t^ut fie grabe 0« bemfel?

ben 5«ge «or bem 2ntar beS OratoriumS/ nicht bffent;

! li^ in ber Äirci)e, ba« ©elübbe. Unter hunbert 3'iom

nert geht faum €inc in bem ^robciahr auä bem äIos

!
per, weil alles Unglüf , baS i^nen etwa ^ecnad) beaeg«

i
net, als ein 3«ichen ber tlngnabe ©ottcS unb als eine

j

©träfe bet ^erla^ung bes ÄloperS angefe^en wirb,

I
3ch fann eS begreifen , ba^ auS Ueberrebung ober Uns

1 jufrieben^eit mit her Sffielt, 9)Jdbchen in ein ^enebifs

tiiierinneni, Slugupinerinnen; , obctiDominifanerinnens

flofter gehen, wo pe bo^ nid)t in ooUiget^lbgefchiebens

heit pon bet SBelt leben, unb wenigPenS hoch ihre

Sreunbe fehen unb fprechcn fbnnen*. aüeia, in ein .tas

, :pu 5inerinnenfloper ju gehen, wo bie Singefperrten nie

' wieber ihre Eltern unb ^reunbe fehen, nod) fchriftli(h

’ pch mit ihnen unterhalten burfen, nichts pcn ihnen höf

' ren, ob pe leben ober tobt pnb, fonbern bei einem ers

folgten au^ no<h fo nahen ^obesfatl in ihrer Familie

' nur überhaupt erfaren , bap fie für bie ©celenruhe eis

ne§ PSerftorbnen aus ihrer Familie beten follen, wo pe

' tnblieh ^robeiahr aufgenommen werben, baju ges

9R %
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l^ort «ine «nBegteifUt^e €ntf(^!efen^eit oöct

tnuö. 3^*^® iSinfleiönng befommt ntctnanb ju fc^en^

KJcU fie ört5 ÖcbfnSEUii» im ^lofitu auf bcm blo^tn

Seibe onlegett.

$5te ©cRebiftittrtm^n^e bott üOlentc ^aftiio Robert

In 3tom ^wei ^ibfict, jum SBinteraufeRt^alt0.‘Pacl6

i'or 6ei: 9)jauef, unö jum 0ottmier ©. 3J(cfllio ienfeU

bec ^ibbr. ©ie ftnb bie befd)eibcii(ien SJJbncb* in

Svotii. 3m 9^ot)iäiä^ finö bie Äinber »on ferfjs

ten ün befönberö eingefcblöjicn. ©ic ^aben ieber feine

geile, ünb bnefen mit niemanb umgeben, aie untec

fic^. ^ort i^rett 2(uffcf)ern begleitet ge^en jte jumeilen

fpajäiefcn, fvei^eit lernen (te gar nicht bennen, 3sn

i6ten Sa^re entfallenen (ic (ich, ob (ie in ben Orben

treten wollen, wenn pe fchon l^ng nn biefe in

benöart gewohnt ptlb* Sann folgt nach Sinflei;

bung bas 'Probeiahr, bann bie profepion ober baS ®e;

Inbbe/ 3?och nachhot bleiben pc nod) fünf bis fech«

3ahr, aber in anbern gimmern, im 97er>ijiat, nntec

berfclben (Irengen Siegel , mit niemanb nmjngehert;

bamit pc in ihrem ©tubtven, wie man fagt, nid)t ge«

p6rt werben, ©ie pnb bann ^oHegiali, ober pubiren

im ÄoHcgio, bis pe fid) fo weit gebracht haben, cap pe

Settori, oberSehrer, «. f, w. werben. SieProfepien

gefd)id)t alfo. Sie .^odjmepe (93lc(fa cantato) wirb

bis jum ©lanben gelefen. Sann fommen ber 3lbt, bie

Prieper utib bie Slooijen hinter bem iJlltar h®tvor»

Ser neue SDlönih liept vor bem 3iltar baS ©elübbe,

nntevbepen ber 2lbt viele ©ebete hetfvnst* ©obann

tvlrs
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toiv^ «c neu gcfleibet, na^bem bic bleibe« juttof mit

SBci^mafet unb 9laud)»etf geheiligt ftnb. S^ad) eint«

gm ©ebeten legt a fic^ al$ ein lobtet auf bie <5rbe,

wirb mit einem fd)Worjcn feibnen ?;obtenfleibe bebeft/.

iwei 2id)te neben ber 'Seiche gefiellt unb bie ^lobtene

gIof6e gelautet. Unter ber Seit wirb baö übrige ber

tOJeße geenbigt. 2>ann riditet ber 9Scrfiorbene fie^ wiee

ber auf unb empfangt bad ©aframent. 3tuf bem liU

tar unterjeiebnet er mit feinem Slawen unb einem

.^reus baö @c(übbe, welebeS 2lttefiat im 2frcbiP beige;

legt wirb. 2>a0elbe ^erfpreeben wieberbolt er naeb«

l}er bem 2lbt, inbem er feine j^änbe alö ein öetenbec

faltet, unb jwif^en ben .^anben beö 2Cbtö legt, ber fie

mit bem ©aum feineö .^leibe^ bebeft, unb gen^ims

mel f)cbt.

2(m 28tcn ijttniuö , ^igilia bi ©. Pietro, wer;

ben S^acbmittagö, unb am folgcnben $agc ^or; unb

gRnebmittagd in ber päbftUd)en Kammer im 53atifan,

bie 'Scubi bejalt. SMe ^ammerprafibenfen, bie ‘Prä;

laten jtnb, unb beren (£bef ber .tarbinalfd>njmeijler ifb,

nehmen fie in Empfang. — ©egen ll^r Jtbenbö

ucrfamlcn fteb bie ^arbinnle im ‘Pallajt , unb begleiten

bann bem ‘pabfi nach ber ©. ^eteröfirebe. 2)er'Pabjl

wirb, wie gewonlicb, auf einem 2ebn(tul getragen.

SÜJmn er auf ber .Haupttreppe (fcala regia) beä ^5ati;

fang, bei ber ©tatüc ÄonftantinS beg ©regen ju'Pfer;

be fommt, hält er jliHe, unb berSijlal, ber gleid)faüd

Prälat ijt, liefet vor ibm auf ben .^nicen, bie 2tfte

beö ‘protefib wegen ^arma unb <pia(enja, bie bem Äir;

3 ^en;
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^enfloot gehörten, un& 6et ^ab|l genehmigt ji«. 5Dör;

«uf »tri) ec in bte ^trcf)c, jur ^onfe^icn, b. i. jutn

SBegrabniö be^ ^etl. ^eterö, gebracht, auf bem übet

100 Sotnpen brennen, iöte bronjene ©tatüe beä

Querer, bte juc ©etfc jle^t#. tfl mit einem teidjenSBü

fc^ofs^abit unb einer pabjtüc^cn ÄroneCSiaro) beflet«

bet, unb empfängt, mie gemonltc^, vom *Pabjt unb alt

len ?3erfamleten, einen Suifuß. SSJenn bet^Pabfl noc^

in bec ifi, fommt bec neapolitanifcbe ©efonbte,

iejt bec ^ontejiübile ^olonno, in einer prä^tigen Äas

voifabe, um bem ‘Pobfl ben (€f)ineo,) ober ben

Tribut be^ ÄSnigreid)« S^capel ju uberreie^en. rew

ten voran« über 50 pabjUi^e ÄovaUegieri, nebft €^5 .'

ren von SOJufifanten, in prädjtigec fcbarlac^ner Unis

form, bann etm« 50 .Kavalier«, bievon ben Äarbinät

len unb bem 2(bel ju tiefer Scierliefifeit geftbift »erben,

in großen fcbwarsen feibnen SDbänteln, Swlfi* witet

ber 4tontc(Iabile mitten in einem unjalbarenCebmarm

von Gebienten, ebenfall« in einem fcb»arjen bleibe,

unb vor i^m ^er »icb ba« ‘Pferb, baä ©efdjenf be«

nig« an ben*pab(t, präcl;tig gefcbmüft, geführt, SBenn

ber ©efanbte vor ber Äircfitfiüre ifi, »irb ber ^abft

i»ifcben j»ei Steifen bet ©äjmeijergarbe, vom ^Itar,

auf etnem ^o^en ?^ron mit 3lolIcn, i^m entgegen ges

fahren, ©egen bn« Snbe ber .^ir^e empfängt et baS

^ferb, ba« in bie ^irt^e ^ineingcfü^rt »irb, unb ben

^Sribut von 7000 ©cubi b’oro, bie et»a 12000 ©cubi

Stomani maefcen. Ser ^rinj überreicht biefen Tribut

fnieenb , unb ber ^abp fprtd>t einige 3ßorte unb ten

©CI
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; @fgcn. 3(n bicfem unb ben folgcnbm 3(6enb i(l bic

/ ^ircf)«/ nebji bcr Kuppel unb ber ganjcn^atte um bem

)
^laj fc^dn «rleuc^tef. SScfonbetö fdjdtt nimmt bie

Kuppel fid) AUS, bie blöd einmal im ow biefem

Sejl iDuminirt »itb. 0ie ift jnetft pon unten bi^ oben,

fcibft ba« Ärcuj, mit ^apierlatepnen, womit getpdnlicb

i in SRom ctlem^fct wirb, bicbt an einanbcr befejt, unb

I
biefe machen einen ganj unvcrgleitblie^en 2(nbUf in bet

S^d^efott'ol nlö in btt ^etne, befonberö auf bet <$m

gcl^bruffe. 2fnf bem 0d)lag <£inO, (b. i. Sin U^t

nach 0cnncnuntcrgang ober um ad)tU^t,) wirb inwe;

niger all einer tDJinute bie ganje Sdeud}tung petäni

bert, fowol ber Kuppel alö ber .^irc^e unb ^alle, S5el

ieben »icr ober fünf fiampcn fte^t ein ^erl, ber, fobalb

bie U^r fi^lagt, fleine 0d)anlen mit ^ec^ unb anbem

brennbaren SOJaterien, bie fd)on in i^rer Orbnung (ies

^en, anjunbet. Siefe machen ein l^efiered unb gtdf«

fercd Seuer, aber fc^en im ©anjen nicht fo fcbdn auö,

alö bie gaternen. Sine h^lfee 0tunbe fpater beginnt

<bad Jeuerwerf auf bet Sngelöburg
,

baO eben fo wie

am 0|ietfefie i(i. Unb gegen brei tl^r gibt bet ©es

fanbtc, ^tinjÄolonna, vor feinem ^atlajt, auf bem

^laj ber 2fpoftel, ein geuerwetf, baS ben et(len2fbenb

eine ernfthafte, ben jweiten eine burleffe ^orfieüung i|l.

©ffi soten ©eptembor. in bieferSSos

<he 5wei ©ifdjofOweihen, eine im ÄoSegio Siomanc,

beO SBifchofo von Oria bei Otranto , bie anbre in 0,
93Iaria bei popcio. Sic Serenionic verrichtet ein .tars

binal, unb iwei anbre ©ifd;dfe affiititen. Ser Barbis

SOJ 4 nal
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ttfll fteUe jut)6rbet|i awf bem 2Cltar ein ©loubenitjcflnien

mit bem Orbitumben an. ©arawf »errichtet er ein®es

bet, unb bfll ©ebet an bie SRabonna, Ora pro no-

bis, cet. unter »elcbem ber Orbinanbuß ganj aufö ©e«

ftcbt i^ingefireft om fuS beö 3ntarS liegt, vor bem bei

iJKarbinal fle^enb ei anfiimt. 6r ti{i)tet ftcb bann ouf

bie ^nie auf, unb wirb orbinirt, - ut benedicat,

fanftificet, confecret, worauf wieber ein ©ebet am
^Utat abgelefen wirb. Ser .^orbinal fcjt ftd) nieber,

unb »or i^m fnieetber neue Sifd)of; i^m wirb ei»

©uangelienbuc^ auf ben Äopf gehalten, unb ber ^ar«

binal unb bie jwei 95ifc^6fe legen i^m bie ^dnbe ouf

bie 0tirn , accipe fpiritum fanftum. folgt wie«

ber ein ©ebet, wdrenb begen bem neuen SiWof ei»

uor bie 0tirn gcbunben wirb. Sonn wirb er

auf ber ©c^eitel, unb not^ einem furjen ©ebet, in bie

jQdnbe, wie bie ^riejler, gefolbet, weldbe .^onblunj

gleicbfaö^ mit einer ©ebetöformel bef^lie^t. Sa«

5ud) bient baju, boj ba« ^eilige Oel nic^t ^erabpie^c,

unb uerfcbüttet werbe. Sarauf em>>fdttgt et, immer

fnieenb , vom ^orbinal ben ^irtcnjtab , accipe bacu-

lum paftoralem cet. , ben iSing, accipe annulum

cet. , unb bo« Soangelienbucf) , ba« vom Äopf. ^evum

tergenommen wirb, accipe S. Evangelium cet. Sec

lÄarbinal wäf^t ftc^, unb bem neuen Sifc^of wirb an

einem 3:ifc^, ber .^opf unb bie .^dnbe gewafeben. Sec

.Katbinol ^dlt ein ©ebet cor bem 2(ltor, unb ber Sü
f^of cor feinem 5ifc^. Sann fnieeter wieber cor bem

.^«tbinal nieber, unb empfangt jwei geweifte 2iebt«A

Ui
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6ei iercn 5(nnö^me er 6cm Äa^:^inol bie ^anb fö^t;

«in 95rob uberfilbcrt, «nb jierlicb gefdjmuft, unb SBein,

icbcl in einem tleinen »ergolbeten ©efö^, jum

M ©afeament«, S>ann mivb bie tölefe geUfen vom

Ättvbinal im ©eifein bei ©ifcf)ofä, bee <m bct0cite

bcS 2tltaeS wnb bie ®ebete mit fptic^t. ©i4

}um ©enuß beä ©«EeamentS (te^t ec juc Scee^ten,

bann , wenn bec j?arbinal an bie rechte ©eite oiifcüft,

guc Sinfen. fHat^ bec Sßc^e fniet ec miebec »oc bem

Äocbinal niebec , «nb empfangt bie SOJitra obec ©i«

fc^ofSmüjje, «nb ein paac Jjanbfc^u^ mit einem qcs

jUften ^ceuj , untec 5£blefung einige« ©cbet^focmeln.

<£c nimt auci) ben ©tnb in bie Jjanb, «nb bec^aebit

nal edumt i^m feinen ©t«l voc bem 2fltac. 5)aca«f

»icb ec inbcc^irdje ^ecumgefü^ct «nb gibt bemfnieem

ben ©olfe ben ©egen, bann ben feievlic^cn©egen vom

Sfltac. S«!ejt ge^t ec in bec vollen ^leibung mit

©tob «nb 93J«jje, einige ©ebeitte vom Äocbinal ju;

c«f, fniet an beet veefi^iebnen Stellen voc i^m niebec,

«nb macl)t i^m ftngcnb icbegmal ben ©[«fmunfd), per

multos annos
, tvoca«f bie ganje €ecemonie fieb mit

einer Umarmung beß ^?atbinalä «nb bec beiben ofTijti;

renben ©ifdjbfe enbigt.

Sßott eint^ctt ^egenbeit um 3tom»

teaebt» Sie iejjigen Stbmcc fcf)ii«en bei tveitem nicht

mit bem €vtt5«fia$m«l bo§ 2anb!eben j« lieben, al«

5 ihre
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ifyre c^tmaligen ^orfam: bic ?JiHen bcr ^Scmemm
gehören tne^r ju t^cem 0taat, a|g ju i^rec S5elu|ti*

gütig. ®ic fcibjt genießen fie am menigpen : bie am
gene^mpe 3«it t>eö btingen fie lieber auf fleinen

Steifen, ald In i^ren @4rten ju; im 0ommer finb bic

Villen vor Stom tm Stuf einer ungefunben £uft, unb

Im SSSmter ber ju rauben fSitterungt

3n ben Alflen ftnb gewbnilcb ^lajje gemalt, benen

bie Statur eine angenehme ttbmeci)«i|ung unb untermal;

ttnbe @cb6n^eit gegeben f)at, unb bic Äunfl ^at in ben

meiften nur farg bie 0c^pn^eit ber Statur er^ö^t. 0ie

finb jmifeben ben franabfiftben unb cnglifcljen in bet

SJtitte, unb gr^^tenteilö angenefjme non ber Statur

felbfl angelegte 2anbfd)aften, bie bet ^erfd)onerung ber

Äunfl menig beburfen, Staeb ben 95ebörfnl^cn bei

Reifen ^limal ^at man uoräöglic^ baför gefergt > »iele

fcl)attenrcid)e @ange anjulegen , ober Oerter gemalt,

bie natärlid)e fleine <^lf}ungen Ratten, unb viele äßaf;

fer in 0j>ringbrunnen, ^affaben u. f. f. gefamlet. Stac^

bem Ucbevf(u§ bei SapetI unb nae^ ben febönen tfl;

leen mit abmccbfelnben angenehmen tfufTichten fchajt

ber Stbmer bie 0(h6nheit eineidiarteni, Jfngenehme

Ueberraftbung fudjtman bei ben^romenaben burchauft

gefieüte alte 0tatüen, ©rotten, fleine Tempel im am

tifen©efcbmaf, Obeliffenunb oiibre .^mftmerfe juver;

fchaffen, grucbtbäwme fieht man in ben ^lUen menig

unb Blumen fafi gar ni^t, el mochte b^nn ein befom

brer “Plaj, etma eine ‘Jeraffe vor bem ^alfefl taju btf

fUmmt fepn. 2>le .Reffen finb gem^niieh von SJeirthen,

ober
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c6cc Sfluro reggio (foniglic^en Sovbecr,) &«r eine fe^t

nJoltieci)enöe' Zinnie
j
trögt , unö einen angenehmen

25uft überall uerbreitef. 2>aö i|t etwa t»ie allgemeine

einrid)tung ber ©ötten, Uebrigenö h«t iel>«r ftinen

eignen ©efchmaf ; einer liebt mehr, ber anbre weniger

Äunfl. 3« *|l <***^*>^ mehrern fleinen 2u(l#

höufetn, ein Q)alla(l, an ben gewönlid) mehr rerwen«

bet wirb, ald an ben ©arten. 3n biefen Sanbhöufetn

fitibet man bie pröchfigiien Signier, juweilen pröchtü

ger a'i in ben ijöufern ber Eigner in ber ©tabt, unb

gewßnlii^ a«^ ©amlungen von alten ©tatöen unb

.tunjlwerlen.

®er größte aller Sufigötten um 9lom i(l bie\?tll<r

PanifiU vor bem ^h®!^ ‘Pauftajio, bie ie^t bem

Sürjlen 5)oria gehört, ©te hat ungefehr feehO italien«

fd)e !0eeilen im Umfang. (£in vortrefli(het ©arten, mit

vielen fehönen ^romenaben, SBoßerfünjlen unb hohen

^aflaben vetfehen, unb ein fleiner reeht f<hö«er^)alla(l

von 3Ugarbi gebaut, ^on ber ©pijje biefeö ^allaft$

hat man eine entsüffenbe 3lu|Ttd)t über baO römifche

jfelb uni) über bie ©tabt. ©iefer ©arten wirb von

ben Slömern im Oltobermonat fehr fleißig befucht, weil

er eine befenbetö reine Suft haben foH, unb in einiger

(£tttfernung von ber ©tabt liegt.

Sie \>iUa 0uUft vor bem ^h®*-' pvpolo gehört

bem pöbfllichen ©tu!, unb es werben von ba bie ©in«

jüge ber fremben 93linifler in bie ©tabt unb anbre

geierlichleitcn gehalten. SaS ©eböube i(l einS ber

fchönften Suftfdjiößer um 9lom, in fehr fehönem ©e«

fehiuaf.
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SCßeijlcrfluf ?5ipo(a, «nb btt

Tempel 0* 2fnbred, ber baneben liegt, ijl gleichfalls

t)on i^xn. Clemens ber i4te unb ‘Piu6 ber fechöte f)di

ben eS öuSbe^ern laficm macht einen halben girfel

tmb fehltest einen febonen freien ^laj eim ©ahintcr

ijt baS S5ab, ganj im antifen ©efchmaf, unb hinter

bem baS fd)6ne§elb, baS jum ©arten bejtimmt war»

Sie Snfeription aber bem S5abe ifl fehr artig , gleich^

falls im antifen 0tiU 0ie ifl folgenbe:

Deo et loci dotninis volentlbus.

Hoc in fuburbano omnium li non quot in or-

bis ,
at quot in urbis funt ambitu pulcherrimo,

ad honeftam potiffime voluptatem fafto , honefte

voluptuarier cunftis fas honeftis efto , fet ne for-

te qiiis gratis ingratus fiet, iuffa haecce ante om-

nia omnes capeüunto.

Quovis quisque ambulanto, ubivis quiefeunto,

verum hoc citra fomnum, circum fepta illud.

Paffitn quidlibet luftranto , aft nec hilum qui-*

dem usquam attingunto.

Qui fecus faxint
,
quidquamve clepferint aut

rapferint, non iam ut honefti moribus, fed ut für-

tis onufti in crucem peffimam arcentor.

Ollis vero, qui florum, frondium, pomorum,

olerum aliquid petierint villici pro anni tempore,

pro rerum copia et inopia, proque merito cuius-

que largiuntor,

Aquam hanc, quod virgo *) eft, ne temperan-

to,

*) !D* l aus berSSJaferleitung aqua virginis*
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to, fitimqüe fiftulis non flumine, poculis non of.

culo aut volis exftinguunto.

Pifciuin lufo obleftentor , cantu avium mul«

eentor, at ne quem interturbent interim cavento.

Signa, ftatuas ,
lapides, pifturas et caetera

totius operis miracula quamdiu lubet obtuentor,

dum ne nimio ftupore in ea vortanton

Si cui quid tarnen haud ita mirum videbitur

eorum caufla, quae nemo mirari fat> quivit, aequo

potius filentio
,
quam fermonibus iniquis prae-

terito,

Dehinc proximo in templo Deo ac divo An-

dren gratias aguhto, vitamque et lalutem JulioIII.

Pont. Max. Balduino , eins fratri et eorum fami«

miliae univerfaeplurimam et aeternam precanton

Huic autem füburbano fpeciem atque ampli«

tudinem pulchriorem indies maioremque, ac in

eo quidquid ineft, felix fäuftum perpetuum op«

tanto ,
hifce aftis valunto

, et falvi abeunto.

2)ie Villa ^cvQ^efe, bie von bcm öcl pc«

polo biö jmn pinclantfdjm ?^^os reifet, ijl bie pcqcb<

ttglle unb ttnterfjaUenbftc. Ser ©arttn ^at brei ita«

licnfcbe iSieilcn im Umfang. Sie Slatur ^aü i^m aU

lei verliefen, mal i^n jum Surrort machen fonnte*

S&efonberl ifl btt fd)attenrei^e 5Balb Port immergröl

nenben ©teineicben «nb bannen ein angenehmer ©pa;
jicrgang. 2fn ber ©eite fieht man in ein milbel

herab ^ bal mit einigem SSufebmerf bepjlanjt ifi^ unb

WO Sieht/ 9«hiw httwmlöufen. Mttti, Sont

iaine«/
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tflinett, S2>flfrin«, @c6uf(^e, Veralten, ©tot«

ten unö alte ^uniTmcrfe wrc^feln l)iee immer mit eim

ftttbet ab. Set ^allafl ift von bcm iejjigen S&e|tjjet

«ufs neue in bem cbel(tcn ©cfd)ma! auö$efcbmüft, unb

mjit fcbajbaren alten Silbfäulen in bet »ortrejiie^tlett

3(nlage bcfejt motbcn.

Sie l;!)iUa lie$t am noc^flen vor bet

©tabt auf einet anfc^nUeben ijöf^e
;

|ic ifl ba^et iut

^t^olung am bcquemlten, menn man ;niebt weit ge^ert

mag. 3(bet bet ©arten ifl flcin unb befielt grbften«

teil« auä .^ebfett. Set ‘Pallafl enthalt viele ^unjl;

werfe.

?8or allen anbern ©arten untetfd)eibet jtc^ bie Vit*

l« 2Ubani vor bcm ^ ^or©alaria. ©ie ifl ganj nach

bem 'Plan be5 berühmten SJBinfclmonn« vom ^arbinal

Sllefanber 2tlbani angelegt, unb ifl ganj ^unfl. ©fe

^at faft gor feinen ©chatten, bloß 5eroffen mit alten

©tatüen unb ^unfltverfen, unb bajtvifcl)en ^ailaben,

nacb bem feinflen ©efcbmaf in einer fe^t angenehmen

3tbtvecl)ßlung angelegt. 3loch mehrere unb f<h6nere al;

te Senfmalcr finb im ‘pallajle verfamlet. 2lber man
|

geht, fo viel ?Sergnögen auch öiefe voüfommenen 5Bet/

fe ber :tun|l gewnren, mehr in eine ©chule, alß in tis

iten ©arten.

!2tHe Suflgdrten umfUom flehett einem ieben, einige

«nentgeltlich # alß ber fd)6ne borgheftfche, pamftlifche

unb mebieeifche ©arten, anbre gegen ein geringeß $rinf«

gelb von brei ‘paoli, (18 fl*) offen, wofür man ollent«

halben hewmgefühtt» «nb mit allen ©ehenßwütbigfei«
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«n fcefatint gemacht »irb. 2T6ct 0c^abe, ba^ man fa

feiten in biefen fetonen ©4tten ©efeUft^aft finbet; man

tjcdiert fid) in i^rec @r6^< unb ge(;t fe^r oft einfam.

fBec fiu|l ^at in teijenben (SinfiebeUien ein menig ju

fd)«?atmen, ober (Tcf) im 0tiHen an ber fdjöncn Statut

}u vergnügen, ber ^at ^iet aüei, wa« et münfd)cn fanm

2'et Sei’3 tftaru/ (montc tHdrio) ber naf'»e

beiSiom, hinter bem ^atifan liegt, ijlmegen feiner

^etfteimrungen fe^t fef;enemett. befa^ i^n ben

I 9 ten öftobet 178Ä. 3«^ 9»ng an bet ©eite hinauf,

mo baö Ssominifarterfiotlet (le^f, gegen bie ^eterlfir«

e^e über. ®ct S&erg, ob er gleich Jiemlich hoch/ unb

58 italienfd)e SReilen von ber 0ec entfernt i|l, beließt

an biefet ©eite ganj au« pctriflcitten fDInfcheln unb

©eeprobuften. ^Son ba ging i^ auf bie anbre ©pijje

beS $5erae0 näd) ber ?5iüa tüiillini, auö ber man eine

unvevgleid)tid)e 3(u(ficht auf einer ©eite über bie ©tabr

nach ?i»öli, Srafeati, tKonte Savo, 2ilbano, unb auf

ber anbettt ©eite nach ber ©ec hat. 3«h ftieg einen

angenehmen tu^meg but(^ @ebüfd)e nach ber berühtn?

ten X>iita tltd&ama morin iejt au^er bem

^lan bea von fllaphael angelegten, aber nicht voßenbe«

ten ©attenhaufcO nichto ju fehen ijt, alö ein von

tut unb ^nnjl in ben ^etg gemachter ^(aj, mie ein

uuf welchem baö berühmte ©ebicht, ü pa«

ftor fido
, jum etpenmal recitirt fepn foff. ©eine Sne

ge äwifchen ben ©etgen unb ©ebüfeh i(f romantifch

unb bie ^uffidjt gegen bie©tabt feht angenehm, ^ou
bet 'Billa SOeabama geht ein grabet Sßeg nach bem ^ohl«

unb
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Mtib ^olä^afcn, ötlft in DJetn ^iti, wo manficf)

Ö6ec öie ^t6ct üöerfejjcn läpt,

iSujIreife t)ott ?)vom uöev sn5atto tta<^5raf=*

cati, t>en 3 iteiil S)?erj 4ten

5lpvil 178 i*

fV
ttiad&te biefc Steife in ©efedfe^aft eine« wciKcS

gtcunbe, unb genof utamiiei)faitige§ ißirgttügcn. ißort

bcm^^oc ©* ©iooanni Im Satevano 6iS 2ilbanö finö

16 SÄeUen» ®aö ganje Selb swifc^cit Stom wnb "Jd.'

bano i(i ungefunb, unb ba^et aut^ nic^t bewont, wenn

Hiebt feibjt bet S}?angel an SBcwcnern mit beigetragen

^at, eö ungefunb ju tnacben. ^ie gelber finb gut ge?

baut; bie^^auren fommen von beii nacbjtcn Oertertf,

fclbjt von Reiftet unb wonen jur ©aat? unb Srnteseif^
i

fo lange ft« auf Dem gelbe jn arbeiten haben, in deinen
j

©trohhüttert. Die fte mit ftcb führen, unb fehren fo?

bann in iht« -Heimat jurüf. S5 ie ungefunbe 2uft in

tiefen ©egtnben fehabet alfo wenigjlen^ Den Stbfrüch?

ten nichts. !

3wifd)ett Stom unb ^Hbatto bemerft man an bem

aijpifcheti SaubWeg auf Dem gelbe einen ^laj gleich betJ

befannten ©olfatara bei SJeapel; er ifl mit ©chwefel?

teilen bebeft, fieht non gerne weiß auS^ unb gibt ei?

iien parfen ©erudj»

©id)t not JUbattö geht bet fejjige S8eg über jtds

fijid, beb jjorai 2lritia*)> Welcheb ©t4btchen in ei?

hertt

*) Viel« Hotät. Sstu't i*t*
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twtti ©e^ols auf einet Qtn^o^e Hcj^, «n&

«ine teditfdiön ^e&autc i^itd)e f)at, bie bet Deiparae

in coelum alTumtae, geiuibmct «ft. ©ie0tabt foiuol

alö bas ianb 9ci)6tt bcv fuvjllid)cn SamiUe Slf)«^!/ un&

baS 2anb iji an einjelne Sjaaem (lufweife »crpacbtet*

Saran ttö^t ein ganbgut beö ‘Pr«njen€efavini, ba« (ic^

bcfonberö buvc^ einige fc^one 2i(leea a«^jcicf)net.

?5ot bem 5.^or »on 2Ut>ano (Ic^t ein jicmlicf) f)i>i

^er altet 5()Utm , »icretC imb pyramibal , ben man

Slcntßs nennt. 2in bet anbern ©eite be«

©täDtdücnei fiefyt man bic UebeiSkibfei eineö großen

M'iereften SJtonfiHeutnö, mit einer Pt;ramibe, bie ouS

ber ®ittc ^ertiorjteigt, unb mit »icr tnnben 5.t)ütmett

-an ben vier (£fi«n umgeben ift. SOtan f}at eine 3ns

fcijrift baran gefeät, t»elef)e «6 fut baä Ktt«

fiöCtcr ausgibt.

Pier SKeiten »on ‘Mlbano fommt man an einen fc^ 5«

nen @ee, t>i nemt, bet fajt nnt ben römis

feben iötalern befannt ift, unb bo<b fepr »erbient, bes

fttdjt jii tucrbciu ©eine Sage ift malerifcb unb entjöfs

fenb j'cbbn. Sr macht ein tunbed Paffin ettea »on

»ict üOteilen im Umfange, liegt tief unb ift ganj »on

.^ugeln unb Pergen umgeben. Unten am ®a§er geht

«in fusfteig, unb man mug ben ganjen ©ee umgehen,

suenn man feine ©d)bnl)eitett fchen mill. ein ber eis

nen ©eite hat man bie Slatur in if)rer fchbnen Plüthe,

an ber anbern in einer angenehmen SfBUtmiö. 3fn eis

nem X?ügel fieht man bad iJajtel iUemi, baö bem ©ee

ben 3iamen gibt, unb gegen Uber ouf ber ©pijäe eines

31 Pers
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5&erged itie ©taöt@enjano un6 boncfcett cinÄapujittcr;

flofter mit feinem ©arten, .^inter Den niebtigen S5cv» I

gen ergebt ftc^ Der ^o^e 3Ronte ivat>o, unb Der prad).'

tige 2Balb la ^afolo. Der jmei ®erge mit einanber rer«

binbet. Siefe 2[ufft£^ten rerdnbern ft(^ faft bei «Dem

©ebritf. Den man ge^t, fo mie Die ©erge, SBälDer unb

.^äufer in rerfc^iebnen Sögen, jtc^ Dem 2Iugc »ot|ieöen.

SOJan ge^t jucrjl bure^ ein fleineö fcbmalc« ?^^al am
SSagevvbaS mit^irnen, 2fepfeln tmb'Pfirjtc^en bepflanjt

ifl ,
unb ron bet fTiotut felbjt f^eint angelegt ju fepn.

©ann wirb man pl6jHd) Duteb ein jiarfeei ©eräuft^ ei«

neb rom SJerge ^eta6|iürätnben ©ad)ö übetrafd)t. Den

man, weil er hinter einer ©pisje De« SSergeb liegt, vor«

^e« ni^t ^tt, ober nit^t bemerftj ^Darüber weibeti

©(baafe auf Den ^ervOrragenben ©piüen* Unten ^at

ein beneibenöwerter Sinfieblet fein (Sremitotio am ©e« ,

oufgebaut. ^on nun nn (ie^t m<w bloö wilbe Slatur.

S)ie nm ©ee jle()enbcn .^äume geben auf baS 3Bafier

einen fei}bn fpielenben ©djatten, ünb bebeffen ^alb Die

2fu(T«bt auf bem ©ee unb Die .^ügel , Die man vorhin

frei geno«. SJefonberö breiten fteb Drei maiefiätif(b«

l)obe ©tcineid)cn mit i^rem DUnflen beflönbig grünen

Saub aus, berühren baSSBafermit ben ©pijjen ber

Sweige, unb machen über bemfelben eine Saube. ®o<

jwifd)cn (leben einige Siebten, unb bann ein paar ^alb«

verborrte ©öume, umgejlÄrjt unb über DaS SBafet nuS«

geflreft. Unter Diefcn ^errlicben Sönumen rubte icb

ouf einem ©tein nuS , unb b^tte alS auS einet weiten

gerne ein fanfteS ©efaufel eines S5öcbS. 3n biefer@e«

genb
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5«n5 flehen iinige w<ni«e Stt|l« eine^ rtUtn magtven

@cbäube4 von £luab«t(t<in€n , ba« ein (JmifTatio obet

SSaferleUung ^eioc^n Tepn fc(I, «m bü4 SBafer in ben

i
©ee abjuUiton. ^iev ba4 öüfe ?aub bie ©tabt

i ©enjano unb ba« Äaftel bebeft > unb man nut

I' bunfcl, SSaßbr unb Serge burd)|'cbimmern. 2tm 5«*

bet ©tabt enbigt baS i'd)6ne@ei)ö!j in einen freien grü;

, nen IMaj, von bem man ben ganjert©ee überfielt,

I unb ben bie ©enjanetinnen jum 5Safd)plaj unb Slei«

<^en brauchen. iDJan fomml ^ier au4 bet ^mf.mfeit

unermartet miebet in bie ©efcllf<baft beb freiten Sanb«

»otfb. Aaub ^at feinen eignen SSafd) . unb

Steidiptaj am SJaget , bet burd) «inen ©lein fcejeie^

net wirb, auf bem ber tSlami beb djaufeb j. S. eafa

nuoca eingegtaben ijb. ?ÜRan finbet t)ii:t einige gefpal^

teae ^ole Säume, befonbevS einen, bc^en J?6lung «me

' fleine äBonung fenn f^nnte, $5er ©tamm i|t vorne

gefpalten, unb macht gieschfam jmei §enjiel, butch

ipdd)e matt bie 3tuji'id)l auf ben©ee jum lejtenmäl ge?

I

ttie^t, unb von bem Ort 2lbfchieb nimmt» Obiddlesi^l

i finbet man an einem fo fieinen Ort mehr angenehme

nnb übettafefcenbe Ä!'mcd)Mlung, alb an biefein ©ee,

i unb nid)t kid)t ivirb i^n iemahb verladen , vh*^e man<

Uigfaltigcb Sergnugen empfunbett ju |>ab«tt.

2in einet anbetn ©eite von 3llbanP Uegl auf eis

Wem ^ugel bas &a|bello ©anbPifo, an einem atbfs

fern, aber bei meitem nid)t fo fchonen ©ee, Sago bi

€ajtelIo obet Sago bi Qflbanp. Diatcigen unb «itlbe

Siiten^ auch ©pargel, (bannet aiS bet in ben ©äts

93 a ten^
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ten, «Sec »olfc^meffenö un& ctwai bitter,) tonc^fcn

§ier wilb.

üDtan ge^t »on bem @ee etwa jTeben 6t« a^t ?D2ci?

len nad> bem ^6d)|icn S?erg in ber ©cgcnb von Sioin,

SOZontc Äavo. 3tuf ber ®Jitte bc« 95etge« liegt 3Joffa

bi *Papa , ein ©t«btd)en , in einer Angenehmen Sage

nn ben ^erg «Entfernung et«

^au« übet ba« anbre jit (tehen , ober vielmehr bic

ganje©tabt in ein ©tüf Reifen gehauen ju fei;n fd)eint»

Unter ber ©tabt liegen an bret verfehiebnen ©teilen

jtvaniig ©rotten von ^ufftein in ben SBerg gegraben.

3fn feinem Orte lieht man fo viele Beifammen. Sie

jeh« erfien liegen in einem h«i6«n f«h***/

wenn man unten fieht, am fch6n|ten au«. ?3or einer

ber leiten liegt ein ungeheure« ©töf ©tein, ba« öte

Oefuung verfd)lte§t, unb nur an beiben ©eiten jtvei

fchmale Eingänge laft. Sie ©rotten bienen ben.^eet<

ben ber auf bem Serge wetbenben ©chaafe jur 3}ad)t#

hetberge. — ©anj auf . ber ©pijje btefe« h^h*”

ge« liegt ein .Sloftcr. €« ifl auf ben Sluinen eine«

Sempel« be« 3upit«c Satiali« gebaut, iu weldjem eine

alte ©träfe, auf eben bie 2frt al« bie appifdje gemacht,

von^tlbana ober 2fIbalonga ab führte, bie aber icit nicht ge;

braud)t wirb. Slfo fd)on bic Eliten hatten bie wirfücb grof;

feSlbee, bie erhabenfien Oerter ju ben Rempeln ber ®6t;

ter ju Walen*).— Sa« iejiige@ebäube auf ber©pijje

be«

*) 2l6er fte walten ffe, nach ben gigenfehoften ber ©ott--

heit/ bem ber Sempel geheiligt warb ; wenigfen« gin»

gen
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' aSevgl ^avo, 6 cr »on feinet ^olunj unb ©ejlalt

I
den 3fianten t(l cin^lofiet bet ‘Poffiomlten, eine«

I Ötbenö , bet »ot etwa 50 ^«tet ‘Paolo

I bclla Sccce gejliftet i|t. ©te ttagen febwatj, unb auf

I bet 3>ru(l ein weife« ^erj mit einem Äteuj, inwenbig

; mit bet 3nfci>tift, Jefu Chrifti paffio. @ie i)a6en

nut gW6 lf ^Ibfiet überhaupt in Italien, unb im neae

?R 3 poli«

gen ffe fetten »on biefet Sieget ab. Snpiitb/ 5uno/

50linctoa , «lo iSefefüjjet bet ©Wbte wutben auf ben

§6ben oetebti; <)3otta6, «Keifut/ 3P/ »eil fte Äflnfe

unb panbet fcbüjtcu/ auf fteten IJJlajjen obet Slattten

ber ©tSbte; Slpoll unb SSacebu« neben bem Sbeatet;

jgietfule« beim Sitfu« ober Sfmpbitbeater ; Slefcutop

unb @atu« an »orjögticb gefunben Oettern ober bet

(Sefunbbtunnen. @0 batten ®enu«/ ®jar« unb 93ul«

fan b^ufig ihre ilempel »or bet ©tabt/ weit fte bet

SESoUuft/ bemÄtieg unb Seuet geheiligt waten: in bet

@tabt aber batten aupet bem ©^ujgott, auch bie

(Bottbeiten/ bie ber ©^ambaftigfeit, bem Stieben unb

ben febbnen Äünjlen »otgefejt waten, ibte Uempet.

getnet, bie ©onne, bertDlonb unb 95e(la obet bie Sr»

be, batten ibtet gigut gemö«, gewbnlicb tuube obet

tönblicbe Tempel. 3upitet, al« J^ett beopimmet«,

foUte nach ben 23otf«btiften bet Sitten, einen in bet SWit*

te bebeften Sempet, mit paKen umbet, haben, göt

ffllinetoen«, 5DietEut« unbpetfulotempel wat biebort»

febe Otbnung, weit bie friegetifebenöbtter feine 35rt»

liebfeit lieben; hingegen föt 93enu«, glota, bie 2)iu»

fen, 9(i)mpben unb ©tajien war bie fotintbifebe, bie

fi^ ju ihrem iugenblicben blübenben Slttet febift. 3u»

no, ©iana, ®accbu« wotenjwifcben beiben in bet 2Sit»

te, unb batten bähet gewönlieb bieionifebeDtbnungin

ihren Tempeln.
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poütotiifcfien fein«, — «Kan auf biefer eine

t)ct fd)6nfien '2lujTtd)ten< 5ie flc^ öenfea u6er bie

6eiben 0een< bi S^ctni unb bei Äafteßo, unb über bie

fcf)ön|ten gelber unb ^ftgel,, nael> Kotn ^in. ©elbjl

betSerg^, bcrgansmit S5«umcn bepftanit ijl, i|t fd)bn.

3|cl) fonnte bie Slufificbt nicht ubUfonuncn genießen/ weil

bie gonje ©egenb' mit Snebelwoifcn bcbeft mar, burch

bie man nuc bunfcl bie entfernten Oerter fchimmern

fa^; aber auch biefer2lnblil fdjon map angenehm. 3th

unb fchlief eine Stacht in bem i^lo|ler , in einer

S0»4nti)fijelle, auf einem fe^r ®ette, aber fehr

»ergnügt, ^ine 0tunbe nach SRitternaeht fleh«” t'*«

SJiönche auf, um, bie horas, ju fingen , man weft fte

burd> ein h^Uerne^ Slapperinjirument, ba« ein (tarfe&-

©erdufch macht, 0ic fafien ba« ganje^ah'^

nnb (cheincu übeil)aupt ein fthr ftrenge« Heben ju fül)?.

ten, jinb aber fthr gefällig unb bienfifertig,

jmelten Jepvil ging id> t»an ?0Zonte €auo burch

ein @ehb j. unb §er.na^ burdi Weingarten nach grafj

eati,

5v«fcati^ eine Keine 0tabf* i(i megen feiner Sage

unb feiner fd-enen (Ravten ein fei;r angenehmer 2tufcnt?

halt, liegt an einem äjügel, non bem man einen

grogm *$:eil ber (Siegenben wieber fieht , bie man von

SKonte ^avo fifcerfchaiUe, Unter ben pielen ©arten

unb Sufthmtfetn finb bie X>iUa Conti, fonft

megen ihrer fcbwicn hoh*"** Äiieen, bie vorjüglich

beim «Konbfchein ein herrliiher ©paiiitgang (tnb, unb

bie l?iU« üSU^Obvönhini wegen ihres ^offaben , bie

uor4

.
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MrjM9 lid)flen, Siefe SBa^erfaHe, Me von einet jiem«

Urf>cn 2tn^c^t jlujj'empeife ^erunter(lütäen, finb »ont

i ^atbittttl «Petet JflboManbini ongelegt, unb bie fc^6ns

: ficn in bcm ©ebiet bet 0tabt Siom. Unten fptuit b««

. Sffia^et öuö einen» 0tetn unb «ud einet Sffieltfugel;

I
man böct eine ^anonobe, eine Slbte unb ein iffiatbs

^orn, bie von einem Soun unb ein#» Sentaut jefpielt

äu tvetben fcf)einen, nnb <»uf bet ®tbe jireiten ein £6tve

unb ein ^iget mit einanbet, inbem fte SBSa^et gegen

fieb fprüjjen, befen ©etöufcb ba« ^»bnauben bet 2^***^*

noebabmt. 2(n bet einen 0eite bet ^o^etfaile unb

Sontainen i|l eine ^apejle mit fd>6nen Stefcogemälben,

bie abet bureb bie Stuebtigfeit ganj vetbotben (inb, unb

an bet anbetn ein ^orna«, in bemgleicbfaillvetftbiebne

Sffiafetfälle ftnb. Sie X)»!!« t)T<)nt»ra0<>ttC b<>*

fleine« SJJufeum »onSBüpen^ 0tatöen unb©emalben,

botuntet einige febt ftböne 0tuEfe j»nb. S*®«* foloflfa«

tifd)e S)ü|len fleben gegen einanbet übet, eine Snutiina

I »ongutet 3(tbeit, an bet ted)ten 0eite bi« übet baä

I äObt etganjt, unb ein bei tveitem febbneree Tintinou«,

, etwa« fleinet al-5 bie vptige.^n(ie, in bet^illa^ibtiani

bei Tivoli gefunben. SieferÄopf i|b ein« bet febonften

i 0tiiffe bet S?iibbnuetbttn|lt €p ijt etwa« jur ted)ten

i 0eitc b«ngenb, unb vonvatt« mebergebeugt, in bet

I getvbnlicben natbbenfenben tieffinnigen 0tcüungbc«2(n;

< tinou«. 93Jit biefet Stnjibnftigfeit ift bie 0(^6nbeit

unb SMÄtbe bet 3ugenb veteinigt. Sie 3(ugrn ftnb

mit 0ilbet eingelegt geivefen, eine 2(tt bet ^etchrting,

bi« tnan etnet0tntüe erjeigte, bie aber ba« übrige 0d)6ne

3^ 4 mebt
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Wf^c jtt »erbetben «!S 5a er^o^en fcftctnf. ®{c ^aarc

f?nö ac)To(^ren imb machen eine 3trt von .trone. @ie

teilen fid) auf bem ©c^citcl, machen über ben ©d)ldfen

eine 2lrt von ©Steife, bawn fcer eine 5eil etivaei inS

©efidit nieberfddt, unb fallen in jtvei Soffen, ivovott

bic größere auf bie ©cbulter nieberftangt, unb bie on<

bre übet bie ©af^, fo, bn^ baö Of)r jroifeben i^nen

frei tlel&t. ©ie finb mit einem Sbanbe gehalten, bet

fddan enmeife fic^ um baß Äaupt minbet, unb ^inten

bie ^aarc ju einet ©dileife auffcm.bet, 3(uf ber©($eis

tel entbeft man eine gvo^e Oefnung , unb übet bet

© tirn unb icbem O^t vier fleinerc S6 d)er. S)ic lejtern

^aben o^ne Swtifel jur S^efc^'ligung von 9tabü5 einet

©lorie gebient , womit febon bie 2Uten bie ^dupter,

bie fie veref)rten, au^jeiebneten, 9&lo^ ber ^opf ijl

«It; Cie Sbüfie mit bem ©cmanb ifl von ber (Dieifierj

^anb hti ©ernini. — 3» einem onbern gimmet i|l

eine^enu^, cinSBaetbuä, unb einige anbre, wcnigjien^

in einselnen teilen gute ©tatüen. ©ie ©emdlbe finb

nicht vorjüglich, unb faji ade burch ^euchtigfeit bcä

fchdbigt.

Umveit grafeati ^«5«« Senebiftiner ein ^lo;

fier, Orott« ftWAta, ober 2lbbatta bc (fvypt»

fcn’ftta genannt, <ii ift ouf einem alten Äaftel gc^

baut, unb wegen jwei vortreflicher ©emdlbe al ftefeo,

»on©omeni^ino in ber©afrifiei berühmt, ©aß er(ie

flellt ben ^au beß ^loitevß auf üOJonte ^afino vor,

unb baß onbre ben heiligen 3?iluß, ber vom .^aifer bet

fu<ht wirb, djinter bem Äaifer htf 9)Jaler fid)

ielbl?
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fclfift in einem bunfcigtimen bleibe, un& neBen einem

meinen ^fetbe feine ©eliebte alö einen Süngi ng abgc«

fcilbet. Sec lejte ^epf fMt gleich in bie 3(ugen, un&

jcid)net fid) »or oücn anbem aus. <Sr fejte afiec best

^unfilec bet^ecfolgung non benSltcrn i'e6 3Jiäbd)ciiö,

«tib fa(l bemSobe au«. — <Sin fnebemneg fü^ct nac^

einer 93Jö(>le , bie tief im 5^al liegt unb eine ved)t

fe^öne ^affobe ^ar. .^ö^et liegen einige anbre, bte

aber jum 5eil nerborben pnb.

3(u^ bie SHuinen non ^ufculum liegen na^e bei

^rafeati, auf einem jiemlic^ ^o^en .©erge. ?OJan mu§

fd) munbecn, baf Barbaren eine ©tobt, bie

9icm ©efe^je norfc^reiben moUte , fo äccpocen fonntm,

bajj mon iest faum glaubt, bag eine ©tabt ^icr geftan;

ben ^abe. 93?an |te^t nur wenig non ber ©runbmauec

eine» 2(mp^it^eatcr« , auf ber ©piäje be« Sßerge« jer«

jireute Ornamente unb ©teine non ©ebauben, unb ^in

unb tnieber gemauerte ©rotten. Sa« groSfe , tna«

übrig geblieben ijt , fmb bie fogenannten (Srotte £>i

t Cicerone, nermutlic^ e^emnlö «ine ^Silla, naep einem

’ fepbnen ^lan, in einer notligcn ©pmmetrie, bieben3fl«

ten fepr ungeinbnlid) war , aufgebout. 3« ber SRittc

eine ofne .^alle, an beren einen ©eite nod) jepn ges

wölbte ©die, ober wie man fie iejt nennt , ©rotten,

. weil (te palb nergraben jtnb, äieiulicp gut «rpalten lies

gen. Sie fe(^S mitlern paben nad> ber .^allc pin ip;

ren Eingang, bie jwei duperften an ieber ©eite müpen

inwenbig burep spüren mit einanber neceinigt gewefen

fepn, Ser iwelte ©aal an ber Hnfen ©eite fepetnt ein
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Sljat» gewefen ju fe»;n. ifi fc^r tief, ^at in ber'sDZiife

«ine fcbmale ©titterie on brei 0eiten Return , unb «n

b«c »ierten eine '^eeppe, bie unten ^inuntei ffi^rt. 2)ie

^Ireppe ru^t ouf *Pila|tcrn, unb ftbeint bn^er ein paat

^^nren gehabt ju ^a^en. ©iefe @«ite bcö 0«alö ijb

aufgegeaben^ unb niit bcc @pbe bie gnbre 0eite «nge«

füllt, SDIan muß au€ bem btitten 0ogl burc^ ein£oc^

in biefen ^ineinfdecken, tneil bie $«eppe, bie vermut«

lic^ in ber SJJitte beibe 0dle vereinigt ^at, mit ^rbe

bebeft i|t, 3ln ben beiben ^nben ber ^glle (tnb fünf

fleinerc ©etvblbe, ©egen biefe ge^n ^alber^nltenc

©nie über fic^t nton bie Siepe non ge^n anbern, an ber

«nbern ©eite ber djallc, bie aber, tveil (te auf ben 3lb«

^ang be« ^ergeS ftanben, alle eingejiürgt finb,

2(uf bem 9lüfn?ege von Sv'flftati notl) Sdom fommt

man bei tpeitlduftigen Siuinen vorbei, bie nja^rfe^ein«

lict) ein Eailerlicbe^ ganb^au« gewefen jtnb, <£ine SJafi

ferleitung ge^t in ber fllunbe um bieSluinen bernm,

unb vereinigt ficb mit bem großen 3lguabuet an ber ap«

piftl)cn ©tra^e, ber nach 9tom fübet* 3lu5 biefem er«

Ibiclt (ie i^r SBa^er, bal ficb t« einem 9{efervarorium

famlete, ba« noeb ite^t, unb an bem man verjleinerten

^artarttS beß äßa^eref bemetft, JDie fRuinen finb an«

fe^nlic^, ma^iv gebaut, mit f<be großen Oefnungen,

ober ??en(lern, unb man fbnnte noch febr gut einen^lan

bavon aufnebmen. ®ie0teinc, womit biefe ©ebdube

gemauert jinb, ^aben viele ©puren von ^ulfanen, unb

berSOibvteli(l voll vvnfleinen ©tüffen üDJarmor, ad)tef«

ttn Engeln, wie bie inberSava, unb fleinen Ärijlallen,

Un«
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Unftreitig mu^ in biefcr ©e9en^ e^emalö ein ober me^?

tcre 5JulEane gewefen fei;n ; bet SBerg Savp ^ot bie mets

;
jten ©puren öapon, bie vielen ^ö^len von 5uf, unb

I unter benfelben nod) ein großes @tüf beö ^etgeä, mit

1 ©teinofe^e/ »eilig wie bie Jlfeiie «uf ^efu» , bebeft^

) ©tüffen 2a»a unb öergleieben; unb eö i(t fe^r leii^t

I möglich, bo^ bie ©teine u. f. t», bie man in bet <£bne

fiiibet^ »on biefem »ulfanifcijen ^erge gugget»etf«n jtnb,

;^ujlreifu nac^ Un i9teit

5(pdl 178 1»

^iroU liegt I8 tÖIeiUn »on 9iom, unb berSBegifl

t^?t ermübenb, alß angeneiim unb untet^oltenb. Uns

i Weit 5i»oii fie^t man jur Sinfen gm SSege »iel ^ras

»ettino ober »erjteinerten^artgruö beöäSaperö, betju;

weilen tSRgnne^b^e ^at, ^in. 9^cn>ei^< biefe ©es

genb ehemals unter SBa^er gefignben ^abe, SünfäUeis

j
len »on ^i»e|i entfernt^ ebenfalls jurSinfen bet© trafs

j
fc auf einem 2l6njeg naebs 5)?onteceli liegt bie n<|U«

I folfa, nebfl alten Sluinen, bienwu für bie 'ib^vmoe

ber Senobigi Äbnigin »on ‘Palmira auegibt, ber 2lbrian^

I nad)bem ep ftc gefangen genommen / bei Tivoli einen

SSouplaj anwieö, 2bie agua fplfa i|l ein fcbmaier ^as

nol »on blauen, (tarf nacb ©cbmcfel ried’enbetiäBaperj

aber balganje ©tnf §‘:lb, baö er umgibt, i(t ^0^1/

unb nur mit einer iä^cn J?aut bebeft, 3Benn man
batauf gebt, gibt fie n'cb^ unb finft 5«meilen einen guS

tief, aber f)ebt (itg na«b§«t gleich miebecaur »origen

-$bhe.
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SSBetttt m<m mit einem ®tof^imin6ott, quittt

tas »SBiJ^er ^et»or, alö wem» e§ fotzte. ®iefe J?aut

befielt auö i^urseln, i>ie auf &cm 5S5afct f)crumfd)roimj

men, bie Untcinigfeitcn, bie auö bcm SBa^cr aufitei«

gen, auj|affen unb bnburd) jufammcn fleben. 2iuf ei?

nein f einen 0ec, bet ctma^ weiter ^in liegt, febwim?

men biefe sufammenfjängenben SBurjeln, wie Snfeln

^ernm. Sie Ätanfen bebicnen pd; biefcö Safere jum

25abe.

Siebt vor bem 'Ibor ber 0tabt SivoU Hegt eine

JUine Svotunbe, oben mit einer Oefnung , gieieb bem

^aiubeon m 3tom, unb mit ficben 8^ifd)en, unb fiebert

§en|tevn über ben S^ifeb*** » <*« ber 0teUe bet aditen

ip bie ^bÄr, bie gegen bie ©trapc pebt, unb »erfebüt?

tet ober oermauert ip.

(EiüoU ip eine fleine f<blecbte 0tabt, aber in ei?

ncr oorttepi^en Sage jwifeben Sergen, bie mit Oliocn«

Wölbern brpPanjt pnb. 2int 2(ltertum wor fte unter

bem 3^amen 'Ctbur befannt; mon will, bap pe eine

gviecbldje Jtolonic gewefen, bie von einem von Svan?

berO ©eföbrten fd)on vor bem troianifeben ^rieg ange?

legt worben, öjorai rebet von'Sibuv in mebrern 0tel?

len feiner Oben, unb jiebt eg allen ibm fonp befannten

Supbvtern vor. Sliacen, bepe» feinet @efd)maf eben

fo befannt ip, ülO feine Segievbe nacb ben reinpen unb

cbelpen Vergnügungen ber 5)Jenfcbbeit, nacb ben Ver?

gnügungen ber SHatur, pabl pd) von feinen .^ofgefeböf?

ten, alO beö ^aiferO ÖüntUing, weg, um bit<-’ 2fugen?

bliffe in berfüpenVergepen^eit femcv0orgm jujubrin?

gen.
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$ett. 2ucuß, ber äuevjl unter bm3l6mctn '"Pröc^t imt»

2Soüe&en «uebteitete, ^atte ^iec feine berühmten @ät?

ten. ^aifec 2(bcian lie^ fsiec eine prächtige ?3iöe anle;

gen, beten Seuinen noc^ in unfern feiten SÖemnnberung

erreaen, iinb bic5 2lnf<^en i)at2ivoli jum '5eil auc^in

ben folgenben Seiten 6ef)alten.

2)ie ^erilidje Sage biefer 0tabt, i^re fronen @dr«

ten, i^t Ucbctjiuli an fd)önem SBa^er, unb uovjügltc^

i^t gtoger äBagerfaß machen fie berühmt, lieber C ent

SSaperfaü auf ber jjofjc (le^en bie Svefle eineß a;ten

runben ^empeU, von ^ra^crtinjlcin gebaut, in einer

«bUn prächtigen ^frehiteftut. Sr ijl mit freiftehenbm

forintt)ifchen fanettirten 0äuien umgeben, bie befonbte

^ersierungen an ben Kapitalen unb fleine uierefte S5as

i fen hüben, unb bem Sempel ein ungemein gutes 2(nfe<

hen geben. 2)ie Kolonnen finb an ber einen 0eite jer;

jlbtt. Hebet ben 0aulcn (Icht folgenber Svcjt einer

;2lHf^t>ft/ Gellio L. F. Sinige glauben, biefer 'Sem;

I
pel fei bem Jjevful, bie meiften aber, bet 0i'iüa 5i;

burtina geheiligt gemefen. SaS 'ißolf heßisie *h*^

«ine ClueUe, unb bie ä?bh*^^ f*® ««wont unbOrafeü

I fpruche gegeben hotte, errichtete auf betfelben 0ieUe

i
3titare, unb verehrte fie als ©ottheit.

^

Ser SSofetfaü gibt bie romamifchfte ^fufficht, bie

I

man jich votflellcn fann. Set fleine §luS 2fnteno, bet

I vorhin 3fnio hieg, bilbet biefen SSaferfaü. 3^achbcm

«t fleh jTOifchen Sßalb unb gelber gcfchlungen, fturjt et

; auf einmal herab, unb faßt fehr hßth ouf Klippen nie«

i ber, wo er einen fchrefUchen 2erm macht, immer meig



von©«$aMm; «t i(l «neScUlang gkic^fam irnTt^gtunb

begraben, breitet fid) bann itt ber Sbne au«, töo er bei»

ERamen $:everone et^alt, unb fdflt itt bie 5iber. EOIan

fann Utttett ättt ^oQ (Id^ett, Ibo^in ein ^iemÜ(f> befi^tner;

liefet SSeg füi)tt, bec aber2fuge unbO^v bttrcftein

«ngene^nie« '^Jetgnögen belottt. 2(tt einer ©teile fic^t

matt blo« ba« 2Ba|er, unter grölen Reifen, »o^in bie

@e»alt be« ©tur5e« e« ^ineittgeti^cn ^al, ftd> b<t»oc<

arbeiten, unb ^6rt ein jtarfe« $&räufett. !j(n einer an;

bern ©teile fielet tttan ben ganjett ©tutj be« ©trom«,

ber blo« ©^aUtrt i|t, Unb i^6rt fein larttienbe« ©eräufcb^,

bü« fo jtarf i(t, bog mon ftd> faüm verfielt, luenn man

«icbt fc^r laut tebet. SSSeiter ^itt Uertuanbelt ftcb ba«

SBager itt einen fein l^erabfalienbett Siegen. @in ans

brer uottreflitber Jinblif i(l bet ©d>ein bet ©onttt/

iuenn fte itt beni ESoget einen Slegenbögctt bilbet. Sffientt

Wan julejt in bcttt '?^al Weiter ge^t, unb jtcb in einiget

lEntfernurtg grabe Uor bettt SBa|erfail (teilt/ (ie^t matt

fibsr benfelbctt bie ^erunter^ättgenben föcbüfdje/ bie Utes

lett Klippen be« 'Srauertinftein«/ unb auf ber ©pijje

ba« ©tabtt^ot/ jurretbtcn ©eite bett fcpbnen ^Eettipel

bet ©ibiila, bet tedit über bäö 't^al l^dngt> ting« unt

pcb Seifen/ unb hinter ftcb grüne (tiÜe »^ügel/ bot

fcb einen jinbltf toll fcpflübecboiler ‘J^racpt, ^intet (l(§

boll erquifenber SxU^e» ^n biefet ©egenb |tttb aUc^

ein padt aiteÖ5ett)6lbe uon bj>üs teticiilatum) bie tttatt

Sleptiin«grotte nennt. ©er ^^raucttiit/ womit bie

ganje QJruft uhb bet ?&etg bebeft ift, Mlbet temantis

fd>e.^b^lerte lieber benfelben flehen ttbd^ einige grüne

$&aus



S^aume, t)ic jum ^eit auc^ fc^on bie Prüfte be$ ^afs

fer6 anne^men. !t>cr Travertin , {)cr ein fo ^attcc

©tein tütrö, ijt nic^tö weitet al« bec^artarui BeS5®af<

fetö. $Dct ©o&enfflj beß SBa^evß, i)on ©c^wefel,

fftli unb ^alfetbe 9ef<^Wan9ß« , bringen l^h ^et»or.

®iefe 5.^eile, wenn baß SBa^er, baß fte aufgelbfet ^at,

«bgeloufen ijt > werben fo ^avt> alßbec fcitejte ©tein.

©aß SSBo^er befptijt ober UmflieBt bie ©aume> (sjebu«

febe unb anbre @egen|tänbe > bie if)m iia^e jinb > «nb

biefe werben auf fold)e SBeife infcufiirt, unb wenn baß

Jjolj ^ernaeb ^eraußgefault ifi > ©tein. ©ie ’jiltcn/

bie baß nid)t genau beßbaebteten > (egten biefem ^a^er

bie ^raft bei > baß eß ßerfieincre. IMuf gewi^e SSeife

lätlt ftcb baß fagett> Wenn mnnß teebt etiiarh ©ie

©äuine, bie nur ber feinjie ©taubtegen biefeß SSoßerß

trift, werben auf biefe 2irtinfmflirti bie feinjtenSSafe

fertropfen ftnb febon »on ^ialferbe Unb ©ebiUefel geä

fcbwdngert. ©aß ®afer »crbuh(iet > unb tdp eine

feine .^aut ^uröf, über biefe fejt peb wieber eirteanbre#

unb biefe Sagen ßermebren fieb/ biß ouf folebc 5(tt bet

gani^e ©aum hacb ©erb^Uniß ber 0eit> mit einet bifj

ten ober bunnen©teinrinbe Aberjogenwitbi ©aß.^ol)

vergebt unb ber ©tein bebalt fobatin bie einmal ange;

nommene goem »on ©üftben Unb ©ttduebern. ©et

§aU beß flu^eß ijt oft verlegt, unb anberß geleitet, bae

ber fommtß, ba^ b***^
uiele©erge ton Travertin

finb*

Sß pnb tto^ an uielen anbern ©teilen ^aftatettett

beweiben ^lufeß, wobin baß ^aper abgeleitet ijt, um

tOiiib»
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SDJü^lcit p trci&en. 2(uc^ biefe ÄciffsteHen geben f(^6;

ne 3(u(T'cf;teit. Sic crjle mocbt jmci üPa^evfaae, einen

über i>en aitöevn, unb über i^ncn ftc^t ein runbcc

2J)urni. SScitec^itt flnb (leben, teowon brci jufam«

menfiießcn , bie bitrcb bie prod)tigen ^^uinen ber foge«

naanten ^ISUIa bi 'DJecena geleitet ftnb. 3« i>«‘n

(iel)t ein OlivennJalb.

Saö anfe^nlid)fte Su(lf($lo^ in Tivoli i(l

f(^c , »or me^r als ^unbert '’o» J?i;ppolituS

b’Sfte , ^arbinal von ^errara, erbaut. SKan ^at bic

0piäje beS SöergeS gefd)lcift, um ba einen ^attafi jn

bauen. Sec ©arten befielt auS verfd)iebnen ^£eraf<

fen , fo angelegt, bag man fe^r bequem von einer juc

anöern nieberge^en fann, jivifeben 3lllcen, bie admdlig

^erabfü^ren , unter bem ©hatten von fe^r biffen unb

^o^en ©«unten. Sic 2lbtved)Slung i(l ^icc beino^e

uncnblic^. ©ogengdngc, Euticevicre, 3r«^9«nge unb

eine gro^c Slicnge ^ontainen , SBa^erfünfte unb ©rot#

ten, mit 3(cd)iteftur, 9Rurd)cliVer6 unb9}Jofaifgcjiert,

SaS SiSafec fallt ^iec fo bequem, ba§ eS bic fd)6n(ictt

Äuntltvcrfe^eroorbringt. SJIan leitet cS von bcr©pijje

beS ©ergeS, wie man will, ^erob ; man burfte nur bie

Hüppen burdyfe^neiben, um i^m ben (Eingang in bctt

©arten ju öfnen. ©o erteilt eö ben 2ßaperfün(ien be#

fldnbig frifdicS unb füi)leS ®apcr. SoS prdcbtigjie

uno betvunbernSvöertjle i(l bie SSaferfunit
,
©iranbol«

genannt, bie auS einem großen ©a(ftn befte^t, baS von

Srad)en umgeben ijl, bie mit ecjlounenbec JQeftigfeit

«nb ©raufen baS Saßer «usfloßen. Sie große 2lllce
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»ft fo fang alö btr ©arten, 3ln «inet 0eitc ftnb ,^ef;

fcn von gorbecrn mit Si^pre^eti »ermifd)t, an Per aiis

becn 0eite eine 5erafTe mit S^ilbfnulen unb iöcfcn iii

einer langen Steife , öic Sßafer fprijjen. 2ln einem

gnfce fte^t man gleidjfam eine 0taör^ bie trän Casalte

9\om nennt, fef>t artig erfnnben/ bie tie rorncm::en

©ebdube unb ÄunftiPerfe, bie »ormals tiefe Jjaüpt»

(labt bet SSelt jierten, in'pröfpcft torfiellf. ^on bie«

fer gerafft’ fiei)t hian baS ganje rbmifebe §el& ünb bie

(tolje 0tabt. 5ln bem artbern ®hbe i|t eine duelle

mit ber 'Jiburtine ä>ilb urtb »ieicn ©rptteh unb

gottern, bie man für eine 6ct fct)ßnficn in ^taüen ^dlh

Sen folgenbch SJtorgen ging id) Por bie 0tabr,

um ben tlTonte fbaccatd ober gefpaltehen ^era aufs

Sufuc^en. ,3eb flettme »erfdfiebne S5crge Peraebtnl

hinauf, meil ic^ mir, ba aÜe mit öliöbn bepfianjt fmb;

bie bie ^fufitc^t ^ihbctn> ben Ört nid)t bejeiqnen idf«

fen tonntei Sulejt füf)rte hnc^ ein f&duer ^IH» Sie

0palte ijl eine 80 lange, unb brei 6iP Pier tn^

breite Äliift in einem felfen ati ber 0eite be« SJergeP;

ettpa auf ber 5)iitte beweiben. €in ^tein ; bei ^erab;

gemorfen mirb> »tiadft einen oft iPieöetbbtten 0 d)nii,

ben man 36 0efühben lang f)ört> ünb ^evnad) pef;

febminbet er alinidltg, dlö 06 bet 0teiri msd) nicht cuf

ben Söebert gekommen tPdre; Oben über 6er 0 pa!tÜ

^at man etn b^lierneb ^tfuj düfgeridfteti

Sen atacbmittag befa^e ich auf bem Slüfmege na4
ftöni bie \?iUa 2it>pidni, aug ber man fo Pieie um
ijlrglelcblid)^ <0tatüen unb'anbre Uebtrbleibfel ^croot«

Ö gejo;
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gcjogen ^ot, ö«e »on i^m ehemaligen Fracht jeugen,

JDcc ganje ^Maj tfl noch *«»t ©tüffcn iieö fchötiftctt

gRarmor^ bebeft. ©Ictch 6eim Eingang ficht man ^)^e

2fvcna unb einige Sleihen 0tu|fen eines

ieät mit €t;ptcgenbäumcn bepflanjt ftnb. 3n bcr 0^al)e

flehen ein paar ölte @em6lbc, aus beten eins man ein

flcineS .^auS gebaut h«t. .^ernach fieht man eine hoh?

93lauec von opus reticulatum, in bet man oben gto^c

Söchev, als ©puren von 2(rchitraben bemerft: eS ifl

olfo on beiben ©eiten bet lOlauet eine ^olonnabe get

roefcn, um im ©chatten barantet ju gehen, jjintec

bet ®uuer ifl ein freier grüner ^Ma j , ben man für eU

nen (Sjcereierplai h“lt/ wo wan fleh im Slingen, gech«

ten H. f. w. übte. 2(n ber linfen ©eite fleht alteS

gjlouenoerf, baS man bonn für beS ÄoiferS 2oge, ouS

welcher er ben Uebungen jufah, auSgibt. ^on bet

fülauer ober ^olonnobe grabe auS geht man nach einer

SOlenge Sluinen, booon man eine bas SBab, eine anbre

bie ©ibliothef nennt. 3wt iütfen ©eite beS Spercier;

plnjäeS liegt eine ficine Slotunbe, hol& eingeflürjt, ein

Stempel beS .^erfuleS, wie man glaubt. 35er QMaj,

an bem fie fleht, fcheint<mit einer .^alle umgeben ge#

wefen ju fepn. ©egen über foD beS,SaiferS ^allaft ge#

wefen fepn, von bem man fehr wenig erfennt. SBeiter

hin ifl bie ptajjia b’oro, bie gonj mit Kolonnen umge#

ben gewefen ifl, unb an ber einen ©eite Sluinen cineS

fleinen Tempels hat. 3fn ber onbern 0eite beS Sper#

tinplaäjcs, bem ‘Pallafl gegenüber, liegen unter ber

<£tbe viele ©cwölbe in einer Sleihe, bie nach einigen

bis
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b« Kammern bet 0olbaten gfiBefcn, natft atibetn 6loS

juc jjaltung bcs <$vbretd)5 gcmrtd)t ftnb. ©urcb ntti

fd)iebtie flciiie gelber fouimt man bnnn ju bem mftfi

töüvbigftcn Uebetvefi, bem ^anopu« Tempel, auö bem

bie fd)6nen egvptifd)en 0 tarnen t)on9^afalt, bte tm^oJ

pitolöp.i(Ia|l jte^en, ^etnorgcbrad)t ftnb. <£t ift eine

^albeS^otunbe, tPteeine gtoge 3iifd)e, von bet bie anbte

JQalfte fc^eint etngeflürjt ju fcpn : »ormärto i|l ein langet

©ang, bet in bet SiKittc Oefnungen i)at, burd) bie bad

iie^t ^inetnfdllt, unb an ben 0eiten viele 9?ifd)cn, bas

von einige SBa^etqueüen geivef. n ju fepn fd>eii en. ^oti

bet fogenannten Jtfabemie, bie an einer anbetn 0eitc

be^ ©arteng fit^t manmur vier frei|ie^enbe 9?i<

fd)en in einem ?3ieref, unb in bet 3^d^e Siuinen eis

neg 2(poflotempelg. fommt man jum grofett

Sl^eater. ©ie 0ijje ge^en in etwag mel>r oig eine»

djalbjirfel Return, unb vor ber 0ecne fle^t nod) bie

3)Jauer; bie 0ijje f)ingegen finb mei|t verfaßen. Sie

0<cne war in ber üOJitte ber0ij,\e, unb mic eg fdieint,

mit einer i^olonnabe umgeben. Sabei ifi bit^uferno,

sber lange gemolbte ©dnge unter bet ®rbe, bie ^in un^

miebet oben Suftlbcber haben. Sie ganje ^iücift übers

^aupt fe^t jerflott, unb man (i'e^t mit einer 3(rtUnn)tl#

len biefe traurigen Ueberrefte ehemaliger Fracht.

58on Dem SÖaferfaö ju Xernü

tiefer berühmte SBagerfalt in Umbrien, 54 tOJeUen

t?on3tom, unb ber hm^t/ ber befannt i|t, (|iber0tHrj

O 9 “ bt«
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^cUn« in fcie 9?eva, ufcer einen ^c^en felfen. <Sr

^ei^t gcnjönlic^ ^tobnta belle SJJavmove, SlJarmovfc'lf,

weil bet 9>erg, an bem er ^crabjlürjt, 93tarmore ge«

nonnt wirb. ®er ^clin entfptingt in benSßergen bell’

flbrujäo, an ber ©eite , bie an bo6 päbiilid)e ©ebiet

fiopt, teilt ^ernad) bie ©tabt Siieti von bet ?3ct|iabt,

«nb fließt langffttn unb fanft burd) bie fd)onen gelber

biefev ©tabt, bis er fid) bem Sali naf)crt. ©ein SSaf«

fer ijl eben fo von ©d)ivefel unb ^Ifali gcfd)»»dngert,

als bcS 2fnieno jii 5^ivoli, «nb man fie^t bal^cr in bie;

fer ©egenb ganje 53ergc von ^travertin, ber burd) fei«

nen ©obenfas entflanbcn ijl. SBenn er nad) langem

©^Idngeln mit feinen rasigen 2Ba^er an ben^iarmct;

berg, ungefe^r in Entfernung einer italicnfc^en ®Ieile

fommt, fangt er an braufenbet ju werben, ©o wie

ein icber ©trom vor einem nol)cn Sdll rci^enbet fort«

fliegt, ie ^6f)er fein Saü ift, fo wirb bet 93elin fo un«

gejiüm, bag nid)tS feinen £auf auf(;a!ten fann. 2in

ber 0?d^e beS ^ataraftS rcigt er aSS ber fcf)nelljte *Pfeil

fort, unb ein jiemücfi groger ©tein, wenn er mit <Sc;

wolt f)ineingeWorfen wirb, ^at nid)t3eit ju finfen, fon;

bern wirb mir in ben Slbgrnnb forfgetigen. 2)iefer i(l

von ben ©eiten jweier grogen unb (teilen Klippen ein;

gefd)logcn , welcge in bep ?0litte eine breite unb unebne

Oefnung lagen. 25ut^ biefc (turjen bie teigenben®el;

len, als wenn fte mit einattber fdnipften, l^etvor. ©ie

verwanbeln gd) in eine unen&lid)et)5tcnge@<baum, unb

gleichen fo vielen ©allen ber weige|ten ©aumwoUe»

©orauf vevwitun ge geh in einen biKen Siebel/ &eir ge

bem



Bern 2ruge bc§ Sufd)auev^ tjerbeft, unb enblid) fallen fic

oiif bte unfern Klippen, mit folcl)cc ba^ baö

SBagec äu ber falben ijo^e, »on bev e^ l^iiuinteiilurjtc,

tpicber ^etaufgrtricben wirb. Ser SBa^etnebel, ber

buvd) bieö 3lufprellen be§ ©trpmö gefdjaffen mirb , bil«

bet bei bem 0d)em bet ©onne, in uctfdjiebnen

ten feiner ®rf):5^ung , bie fd)cnjlen Dlegecbogen, unb

njenn er jum äroeitcnmal ^erabfäilt, »erspanbelt er ficb

in einen feinen beftdnbigen Stegen , ber |tc^ über bie

ganje (Segenb angbreitet, iCen biefem er|len 5ibfas an

fiiUt bet ©trem vion Klippe auf .tUpp'e, tü.obnrd) fieben

fliibrc fleinere ^lilie entfielen, biä unten in baß Säger

ber Stera. Sie Stera wirb baburd) in fo heftige S5e;

tpegung gefe|t , ba§ man in einer Entfernung pon eini«

gen ODteilen nod) nid)t burebfafn-en fann. Sic ganj«

©egenb ijt romantifd) t befanberß ergebt ftd) 5ur Sinfen

beß tStannorbergä , neben bem Äataraft, «in Seifen^

befen ©pijäc grabe gegen ben Jfaßbrnd) befeiSea ^in;

U'cnbet. 5ßen biefec ©pijse, bie etwa jcf)n ‘Pcrfon«n

faft

,

«ber|<el)t man ganj juerfi bie Xjeftigfeit beß

©trcinß, ipomit ber ^elin ftd) feinem fall nähert, unb

barauf feinen ^etabfiurj in ben «rjleü elbgrimb , unb

ron bn allmäliger in bje 9?era. Eß i(l ein fdjpner unb

bed) fcbauenvolkr Slnblif. tDtan ^at ^ier bie g^mje

ileberfidvt beß prndjtig|ien ©^au^ielß, baß Me 9?atue

gefebaffen ^at, aber an einer ©teile, tuö baß ©efiebt

«er bcr^6f}e beß feifenß fcbtpinbclt, uub baß O^r bureb

baß heftige ©raufen beß SBoßerß eine fo gemaitige €r.'

febütterung leibet, bie ben btopf permirrr. Sßan (?el)t

O 3 h>«'
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^iec fIn»t(ol, «6«c tnan fcf>nr ftd) flehen ju 6lei6en, unb

fälttgt ftd) boct) ni(^t on biefem Ttnbiif. i85etuget fdjref?

lidv aber minbet fd)6n ifl ein onbrer 0tanbpunft

<mf einem fleinen Jjuael unten bei bet Ülera, von bem

man einen rcc^)t guten QJrofpeft beS ganjen ^ata«

taftö ^at.

©inb alle S^a^ric^ten bet 3ieifenben von anbern

Sffia^erfätlen aufrichtig, unb verffef)en mir baö 53Jaaö,

ipornact) fie fie berecl)net ^aben, richtig; fo i|l biefer^a;

tavaft bei meitem. bet hbthlt« »» bet SEBelt. SOtan hält

gemonlid) ben SSa^erfaB ju S^iagara in ^anaba für

ben h6d)ften. €t ifl beipunberSmert burch bie ©etvalf,

balföeräufch unb bie mei^e^atbe feine^Sa^etö, burch

feine feltfatne ©ejialt, unb burch bie l>tvoorfiehcnben

Slippen , bie if)n brechen unb fleine Snfel« machen

;

aber feine Jj6he beträgt nur 200 tomifche ‘Palmen *).

2fnbre geben bem ShotrerafaB jmifchen ben ^ropinjen

@uat;aguil unb O.uito eine noch beträchtlichere i^äh«

»on 450 tämifchen Halmen '**'),

55er perpenbifuläre öeg ^elin« aber i(l nach

ben meijten Sflachnchten ber Sleifenben, biö auf ben er<

flcn $>ruch über 200 §u6 noch ««ferm SUaaß; nach ei;

nigen 300; rechmt man nun boju bie untern §äBe biS

auf bal S&ette ber tRera, bie über bie .^älfte ber elften

^6he

•) 9tach ben neuejten 9ta^ri^iett im politifdjen CJour*

nah sDlonat 3nnuar 1783/ i|i bte^bh« be« ^atcraft^

jtt 5tiagara 190 guö, unb bei iu Slioutmorencp MS
gui, polit. 3ourn. 3an. i?83 / p.i8;25,

**) ©. Pievoft Voyages , Tora, XU), p. 46».
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«u^ttiöc^en, fo Betrüge öecB ber ganje iJotaraft

äuverlöpg itwifcBcn 300 unb 400 SuS. 3I6 cr ftnb »ols

IcnbS bie SeicBnungcn unb3Cu8inegungctn»a^r, bievers

fd)tebne ^ünt^ler ui?b @eUI>rtc in 3lont gcmad)t ^aben,

iittb bie 3)i0n|tgnor Carrara in Tupfer geftoeben unb nebfl

bee öefebreiBung beni ^o6|l ^iu8 ben fecB8ten , im

1779 jugefebrieben ^at,fo uerfebtoinben «Heubri«

gen SSa^erfaKe neben biefen bet »eiten, ©ein erjter

fcnfied)tec §aü ifi nach biefen 5(u8mej3ungen 1063 rßs

mif(be Taimen, ber .^erabltucj übet bie fleinetn Älip»

pen biö in bie ffltxa nod) 808 ^«Imeii/ alfo jufammen

bie ganje 1871 Halmen.

See ^elin flo^ »or Seiten in einet nnbetn Sage.

Sa8 fd)bne ©eftlbe von Sliett »nrb burcf) i^n oft über.'

fd)»enimt, nnb man b^fte baber eben fo oft aufiOJittel

gcböcbt, biefem Uebel abjubelfen. @nbUcb »arb e8 von

Kiemen« bem adjtcn im 3«b*^ 1596 bem berühmten

Sßflumeijter gontana nufgetragen, SSeft^tigung ju tbun,

unb be8»egen S5erid)t abjuflattcn. Siefe fiel babin

«u8, ba^ e3 nötig fep, bem ©trom eine onbreStiib*

tung ju geben , »0 er jmifeben Reifen eingefcblo^en »a«

re, unb gegen ben ©ee von ‘Piebiluco ben Travertin

fll8 eine©d)U5maucr aufjubaufen. (58 »urbe eine eigne

Kongregation von brei Kavbinälen niebcrgefejt , lils

bvobanbini, ©alvioti unb Seft, bie barübet bie 3(uf

fiebtbaben feilten, unb bie Tfrbeit »arb mit Montana

um 34 500 ©cubi verbungen. Sie 2frbeit ging an

unb ging glüflii^. tOJan fanb naebbet noch für gut/

j»ci ffarfe Svuffen ju erriebten, bie bie (Semalt be8

O 4 Sap
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SBagct«, wenn uberf^wemmsn wollte , fluf^iclten,

un, bie ganjf 2(tbcU, fo wie jle iejt (le^t, warb bctt

23tfn Oftober 1601 fertig, unb fofletc oon 3(nfong an

7r,5öo Ecubi , bie biitrf^ ^iuflagen unb 0(^aääungen

von ben 9itetinern, bk nun viel 2anb gewonnen unb

ba^ alte gefid)eit Ratten, erhoben würben, ©iovanni

Q)tfcioni lieb bie föe)(^i(^te biefer Operationen in 9iom

1602 bruffen.

ÖOI1 ?Kom nacl^ 3^eöpel tmb juruf,

g-ebruar 1781*

©.n I4tcn 178I reifete ic^ in ©efellfc^aft

5weier meiner 2anb?lcute, nnd) Neapel, igoitalicn;

fd)c ober 28 bcutfd)e fOiciien von 3iom. ?9?an fann

über bk Jjalfte ber Sieifc mit .^oraj mad)en, unb feine

Sbefe^reibung betfclbcn, Sat. V. lib. i. ouf bem 2Öege

burcblefen. SBenn ipan and bem 'S^or ©. ^o^anniS

vom ßateran, ber alten pmta Soclimontano gefahren

i|l, ^at man jur red)ten jjanb bie alte appifebe 2anb«

firefe liegen , bk biä kjt nod) felbfi bei ben dauern

vi« ‘Jippin f)eifit, unb jum ‘5.i;pr ©. ©ebofHano ober

porta €apcno fftbrr. fWan erfennt jte an ber longen

9le'f}e verfalicner '>käbcr, bie am SSege flehen.

bem ©tabtd)en ?Ubanp , unweit bem alten 2flba 2on?

ga, unb ungcfc^r 13 Sieden von Svom, lenct man ein,

unb fä^rt ein jiemlid) ©nif auf ber wirflid) alten

©tta^e. ©ie ijl mit großen img!eid;en, bod) mcitlem

teil^
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teil« ffinfcften flauen ©feinen gepflafleet, un^ bef^e^t

öuö brei SSegen; bec mitlete, bet om bteite|ten ijl,

(etwa 5»ci ®ogen breit,) unb ie^t jum Sagten ges

braud)t wirb, i(l ein wenig gewölbt jum 3tbl«nf be$

ISa^erö. 0ie beiben mt ber ©eite liegen einen

^ö^er, wie bie Suöbönfe in unfern ©tdbten.

3n ber ©tabt X?eletri , 34 SReilen »on Stom,

ru^te id) bie erfte SJae^t. 2(m folgenben S)Jlttog war

ici) in ©cfinoncta, 15 tDieilcn von ^Jeletri. ißon

f)ier reifete icb bie neue £anb|tr<i^e über öic pontini*

fc^cn 6ümpfc, bie «uf becfelben ©teile, wp bie alte

^ia ^ppia lag , angelegt wirb.

Sie alten ^olffer waren bie ehemaligen Seftjer bie«

fer gaujen ©egenb , bie fte «gcr Pontinue *) nann;

ten. 3« i^iefen Seiten wop »on ber ©eefüfie an bi<

tief inö fianb hinein ein fafl unbnrchbringlicher Sßalb

;

bie ©egenb felbft war aber bamalS Weber fo fumpfigr,

no^ fo ungefunb, wie iejt. ©trabp **) fagt auöbrüfs

liefe, ba^ baS ganje pontinifcfee ©ebiet ein fehr frucfets

O 5 bare«

*) 55ieleicfet »om iDleer, Cpon«')«« et grftniti ober

nad) Se(lus de verhör, fignif. Iib. XIV. pag. 363 edit,

Parif. 1683 > »on ber ©tabt spontia; nach anbcrn »en

pontonibus
,

quibus palus traiiceretur ; nßcfe Ollbettt

»on Sueffa Pometia, ober fchtecfethirtPometia, bft efee*

maligen $aupt|labt bcrSJolfter, fo genannt.

**) Strabo Geogr, libr, 3. p. m. 2Z3. Tota regio opu*

lentilTima et fertiliffima, praeter litoralia pauca, quae

paluftna fiint et morbofa, veliati Ardeates et qui inter

Antium Laviniumqne iifque Pometiain et Setinae quae»

dam leea et Terracinam atque Circacium.
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tareö £«nb fei;/ einige ©cgenben beim 0eeufe« außge»

nommen. <$fcen öii’ö erhellt gUidifaUö barauö , weU

bei Unteriec^ung bet iöolffec bet t6mifd)e ©enat ba5

yontitiifct)e Tltfcrlanb untet bas r6n»ifd)e ?Jolf ouStei«

len lieS/ unb batauS eine fo jalteicbe Volonte entflanb/

bie jut S3enennung nnb 2(nticbtung eines neuen ^tibuS

Gelegenheit gab *). 2tu«b fagt ^finiuS **) , bo$ 23

©täbte in ben pontinifchen @ämpfen geivefen. S)7an

nannte abet f<hon bamalS bie ganje weite ©tteffe San;

bcS bie pontinifchen @ümpfe, weil biefe , als ein metfs

wurbiger 5eil barin angetcojfen würben. — iDJit ber

Seit würben bie Gegenben fumpfiger unb nngefunber.

JDie von ben Geburgen herabflürjenben unb ftch in viele

fleineSläße ergiefenbenSßa^et/ tifen vielen 0anb unb

©teine mit fich fort. Söaburch warb baS 35ett bet

glu^e erhöhet/ «nb bieS veranlagte baS leichtere Uebcr;

fliegen beS SSagerS. gwar ma^te man baS Ufer bet

^lügc höget/ ohne hoch baburd) baS Uebel ju htben;

benn bie loffere Grbe fturjte no^ leid)ter in baS ^ette

bcS h*>^”**J>**^/ wnb fo verbreitete geh bann bie

Xleberfchwemmung beS glugeS immer weiter. Sähet

hot man benn von ieher gefucht bie Gegenb auSjutrof«

nen, abet nie mit glüflichem Erfolg ***> ©onber?

lieh

*) Sies gef^flh im 37ige» Söhre no<h Erbauung bet

©tobt. ©. Livius

,

lib. 6. cap.j. et ai. et lib. 7.

cap. 15.

**) P/tMJaf hiftor, natur. lib.3. c. 5.

••*) Um furj bietenigen ju erwöhnen, bie g<h mitbiefet

Slrbeit befchöftigt haben / fo igunwahrf^einlich/ baf

f^on
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^at fi^ ber iejjige ‘Piibjt PiU5 fc«^0tc, bie

2lu0ttofnun3 unb Urbatmat^ung biefct (umpfigen ©e<

fc^on ju bet Senforen 3t‘t 2(pptu« Claubiue C4cua

bie^ SBctf unternommen hoben foUte. Ltvius hiftor.

lib. 9, c. 29. unb Diodorus Siculus Bibi, hiftor. lib,

20. p. 7f>. edit. Hanoviae 1 Ä04 , f^iweigen ganj b09

*on/ unb reben nut »on bem 3Beg/ ben Slpptuö Stau*

btu^ angelegt hat. Unitneifelhnft ober ifis , bafi bec

Sonfuip. Cornelius Cethegue bie atuÄtrofnung über*

nommen. Livius in epitom. üb. 46. @ehen wir )tt

ben Äaifern, fo pnb bie gja^riehten wieber unjicherer.

3uliüs Cnfnr hatte ben 3lnf^tog , derivandi paludes

ex Setinis, ut campum facevet, bie StÜf e tUnienO Unb

bie Sibet oon 9lom ab in einen breiten .fanal abjutei*

tem unb biefen bio na^ Setracina in« fflieer jur 95e*

guemlichfeit ber ©anbtung ju führen 5 Plutarch. in

vita Jul. Caef. p.735. Parif. 1624. Dio Cajfius hiftor,

toman. lib. 44. p. 383, Hamburg. 1750: aber et (lorb,

«he er ihn auofühten fennte. Sueton in vita Caefa*

ris c. 44. Ungewi« ijl c« auch > wa« SHarcus 2tnro*

nius Criumvir unb befonber« Octarius taugujtus

gethan haben, ©ueten unb ©ioSalfiu«/ bie älugufti

Sehen befchreiben, erwähnen baoon ni^if«; blo« ber

anjuoertäbise ^cro«/ ©choliaft be« $oraj/ fagt ad

verf.6y art. poet., 3lugu|t habe bie !Palu5enau«getro?*

net. ©elb(t ba« iü noch nicht ganj »on ben ©eiehrten

«ntf^iebeu/ ob bem Stuguft bie 3iu«grabung be« Äa*

nal« mitten burch bie 5)atnben jujufchreiben fep/ über

ben^ora} fuhr. Horat. Sadr. 1 . 1. Sat.5., unb ben

©trabo ad viara Appiam fejt. Straho Geogr. 1. f.

p. 47. VTero fing a«^ einen Sauöl »om ©ec 2l»er*
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gcnöeji angelegen fn;n laf,en. 3m ®ecetnBer be^

3fll)iä 1777 lic^ et bie^lu^tvoEnnng anfangcii, bie nod)

bi« auf biefen Sag o^ne r»id)tigen Vorteil fortgcfejt

njjtb. ®t lit« iuevjl bie S5c(tjungcn ftembet Sperren

in

«u« |u iteben aii/ bet bi< m oftiaTiberina geben foBte/

abet blo« mm ®c(len bet@cbiffatt, ohne Slbßebt auf

bie 2lu«ttpfnnng unb er bljeb untoBenbef. Tadtus

annal. lib. ij, c, 42. Sueton in vita Neron, c. gr.

©ewifer i|i/ »a« »omCraian bieöefebicbfe fagt: £t

bahnte einen ®eg bureb bieipaluben, baute J&aufer an

bemfelben, unb präebtigeSbruffen; wabvfebeinlieb b«t*

te et alfo eueb bie äbfiebt bet 3(u«ttofnung. D/g

Caffius lib. 68 - p. 113*. 3ejt tubteuom Sraian an

bi« su^beöbotid;, Äbnig bet ©otbcu/ bie Sltbeit unb

bet ©ebanfe batan. J)et iPatticiu« tDcciue foB un*

tet biefem gätjten bie ©fimpfe au«gettofnet haben.

3u 3;ertacina iB eine alte3nfcbtift, nach weichet Seciu«

bie ©ömpfe per flvrimos qv'i ante non
(ERANT) ALBEOS DEDOCTA IN MARE IGNO-

TAE ATAViS ET NIMIS ANTIQVAE REDDIDIT
SiCCiTATE. — S9 it fomir.cn auf bie ijjabjle. ©nnt

unerwei«li(h ijt e«/'ba^ UTarttit bet fünfte etwa« in

tiefer älbfi'di’t nnternomroen haben foBtC/ gewi^et, bah

aeo ber jehnte einige ffierfiicbe gemacht habe. ©i,tt

ber fünfte rcenbete bejio mehr gleih batan, aber frei:

lieb and) »etgeblich. 3m Dftobet 1589 reifete et felbft

bin ben Drt ju befehen, unb lie« nachher ben nach ihm

genannten fiume siftino anlegen, bet aber nid)t eins

mal geenbet »aorben, weil bcrBiablt 511 früh flatb, unb

in einem Slalteiche, »orjüglich inSKom, bet 3?achfol'

get feiten bie ©utwftvfe feine« fBorgünget« aueföhtt/

fonbetn liebet feibft neue erbenft.



in unb um ben ©ütnpfen anfaufcn , um in bet Ätbeit

nicht ver^inbert ju mcrben. ®ie 3(notbnung bet 2(ti

beiten warb bem (Sactatio Jiappini ton Bologna

unter bet Oberaufficht beö^acbinalS'Ptoteforiere, XPit

^clm Pallotta, ciufgetragen. 3»» 2fptil 1780 rei;

fete ber pnbjt felb|t h*”/ befo^e bdö SSetf; et ge<

ftcinb aufrichtig, bag folche unenbliche 0chtt?ictigfesten>

al6 er nun fdf)e, unb ber 3lufn)«nb unb Aufopferung

ton 3t'f/ tOienfchen unb @eI6 tf)n obgefchteft h«ben

mürben, wenn er votier bte©umpfc gebannt ^dtte.

—

®inc fehr genaue €f)atte ber ©ümpfe ^at (Siambat»

tifla (Sbi^si im 177S geftochen, iporauf fomol

bie alten handle, ©tdbte, Siuincn u. f. ». alö bie

neuren Arbeitert näc^ bem Plan piuö beö fech^ten ge»

jeichnet jinb. ©ie mitb aber, fo tiet ich meig, nicht

terfauft, unb i(i bal)et wenig befannt.

^on ©ernioneta ging bet alte 5Öeg nach 3^ea»

pel, am §u^ ber Apennineri, biegt um bie ©ümpfe her»

um, ein fehr fcglechtet SBeg unb ^in Umweg Poti tielett

!D?eilen. 3ejt fahrt man von ©ermoneta an jtinfen»

ben fchwefelhaften ömetlen jut rechten ijanb ein ©tüf

über bie ©ümpfe bie nach bem neuen SSeg', ber über

ber alten »ia Appia irt grabet Sinie bie beinahe' nach

^ccfacina hinfnh''i* 25*« «Ite ©trage jpirbaufge»

graben, unb mit ©anb unb ©teiffgrue bebeff, itteil bie

flachen ©teine für unfet ieäsigee fuhrttfetf bef4weellch

ftnb. @ie geht in einer graben 2imV 25 iSZe'ilen bii

beinahe nach ^ecracina, unb foll auf 6er äftberrt ©eite

fisch bie eine 3)ieile Por^SeUtri verlängert werben# An
lef



6et terfjfcn 0eite SegeS tjon &«m 'S.^urm tre pont»

<m, iflöcr gtofe Äanal »on ^iuS bem fc(^«ten gejof

gen, 6er aüe« äBo^er «uö ben fleincn Kanälen aujfof«

fen fett, wobure^ bag Sanb bann troffen «nb urbar ge<

ntae^t »erben teürbe,. Stcfer .tanal vom ^orre trc

^onti «n biß ju feinem 5fuß|Juö inß 9)Jcer, ben Q)orta<

tore mit9ered)net , in ben er jtcb ergießt, »enn er bet

fterracina t?on bem SSege ret^ter jjanb abweicbt, i(l

Ö2 5D2eilen lang. Sr ijf oben 6o, unb bei feinem 2fuß;

Puß inß Süteer ungefe^r i8o Halmen breit. 2tbfalt

foll er im ©anjen 4g 'Palmen f)aben, alfo ungefe^r jrnei

Palmen für iebe SOIeile. ^nbeßen jmeifeln viele, ob

iemölß nivcHirt worben, unb glauben, man ^abc nur

eine Sfmrtc, worauf affe alten handle unb affe Sr^6<
]

jungen unb Pertiefungen beß Sanbeß angejeicbnet (tan;
j

ben, gehabt, unb jur fRit^tfebnur gebraucht. ©0 viel
*

ifl gewiß, baß bie Einlage beß.^auptfanolß in bemgimi

mer beß Pabßß entworfen worben, ©ie meiflen, bie
'

befragt würben, rietben, man fcQe ben .^auptfanal in

ben ^anal tOJartini, ber quer burch bie ©ümpfe inJ

50?eer gebet, leiten; aber ißr Svatb, beßen ^fußfübrung

wabrfcbeinlicb minber foßbar gewefen wäre, weil bic

Sinie fürjer iß, würbe nicht angenommen, unb bie

längere Sinie, bie ber Sdnge nach bie ©ümpfe burch«
|

fehneibet, unb bie ber Pabß felbß in feinem gimmec

ouf ber Sbarte gejogen b«tte, mußte in 2tußfübruns
j

gebracht werben, gur Slechtfertiaung biefeß Proieft$
I

fagte man, baß iener anbre ^anal quer burch bie ©um;

pfe niebt <»H«ö SSaßer faßen fonnte# unb von ben .^an;

bell;
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id^jld&ten ju entlegen, dfo jum ^ranöport ntcftt nor;

teil^aft »dte. 2)ie .^auptutfac^ öbec, »«rum man

ben ^anal in bic Sänge ber 0umpfe ongeiegt, ijb mol

bie gtbgere Slcgonj biefeß SBecK. Sec ‘)>flbjt mellte

nomli<^ bie alte appifc^c 0tcage erncuecn loßen, bie in

gcabec Sinie butc^ bie 0ömpfe fn^ct, nnb nun feilte

ba^ec bec ^anal 0i;mmctrie mit i^c ^aben, unb bicl)t

on bev 0eite bec Sanbjfra^e in betfelben Sinie fovtlaus

fen. Siefe opprobirte Sinie mach olfe fo gejogen, ba§

jie in ben glnö Uffente, ber gcmönlicl) ^ortatove ^ei^t,

«nb von ben 2lpenninen ^erjlic^t , biß er unter bem

S^urm Sabini fernen inß S)ieer jtronit, einfiel; unb

nacl) biefer gcic^nung ijl aud) biefer ^anal mirtlid) ans

gelegt morben. &»efen äjauptfanal mirb baß SSaf*

fer buref) fleinere Kanäle, bie baß 8anb b«rct)fd)nciben,

^ineingeleitet. Siefe fleinern Kanäle ge^en »on ^iec

biß an ben »on 0i]rt bem fünften angelegten fiume 0i«

fii, ber jur 3led)tcn beß neuen ^analß in bie 0ee

fällt, ©egen Scrracina fallen außer bem §luß llfenß

nod) ein paar breite .Kanäle »on ber linfen 0eite in ben

.^auptfanal, ber halb bacauf jur 9led)ten ablenft, unb

mit einem jiemlieb (iarfen §all in bie 0ee ge^t.

Ser fdjäncSBeg an ber0eite beß^analß mirb mit

Säumen bepflanzt, unb mac^t megen beß graben unb

bureb niebtß gel)inbertctt Slifß einen febänen ^refpeft.

(Sr mirb in menigen SRonnten fertig; jum.tanal aber,

ber nod) fed)ß 93ieilen böb®>^ Seletri geführt mer«

ben muß, merben nod) ein paar Sob*^^ erfobcrt. €ß

arbeiten an bem ^anal unb an bec 0traße ungefebe

am
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Änöcrt^al6taufenö 93Ictifc^cn , bie SRitIciben emgen.

©ie ^«u(b«n nic^t nut bU unreine 2uft be(l4nbtg ein,

5U ber |w ftc^> »ieleic^t gerob^nen fbnnten, fonbern ttin;

fen felbfi bab unreine SJafer, fielen meifienteUö mit

bloßen <>« bie ^niee Im S0toro(t, unb tuonen

unb fd)l«fen In blefer ungefunben ®egenb in niebrigcn

©tro^b^tten. ©ie treigen aucf) jum ^eit bie ©cbwe;

fei; unb ^obtenfarbe im ©eficbt/ ««b waft fitb*

^
Unb mieber franf liegen, ©ecb finb fte oHe freimittlge

Qlrbelter, unb uiele ouS bem 9?eapolitönifd)en. £>ed

SJinterd fommen bie $>emcner ber (Sebörge, von ^1«

yerno unb «nbern öertern, mb fie megen be« @d)neeö

nid)tb auf bem Selbe ju tb«n bobett, unb arbeiten mit

dri ben iCanalen. 3eber 3trbelter crbalt tggllcb 25

^aioccbi, ober <inen b«lberi ©ulben / melcbeS in bem

Sanbe jiemlieb güt bejalt i(t, mo mort j. 95. eine Sog«

lietta, ober halbe 95outeiÜe S0ein für <Sinen 95alocd)o,

ober halben ©djiilling Sübfd)/ unb jmei fleine ^eijen«

brobte für einen ©d)illing faufen fanm *— 25et ^ird>en«

^aot mürbe burch biefe Wirbelt, menn fte jd ©tanbe fä«

nie, cinen0trid) fchbnen Sanbeö getb’intten. Sie (£rbe

i(l burd) beti ©umpf fe gebüngtv ba| bäi ®etralbe, bad

man jur ^robe gcfdt hat, dlled anbre art ©chdicre unb

Srud)tbatfeit ber ^Hchven ttieif übeeftoffert hat*

brennt bie@eprlud)e «ud/ ttemtf föji Set ganje ©trich

bemacbfen iff ,> uffb f4ef fedtirt bhitf allen ©önger.'

?0i4ü fährf öuf biefem' #e<| Öärd? Sie pehtimf^en'

©tepfe' über uttS neben oetfifriebeneft Sfitinen, Sie'

JWdrt fäs biebetbleibfei SSn »nb ©tdSfen
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f)a{t. Me vormalö in tm '5()ale lagen, un^ man ^at

viele UJJünjen onögegrafeen. Me alle, vevmutlie^ 6urc^

t>ie 0(^n)efelbüu(te, eine fd)6ne ©olbfntbc ^aben, unb

t^eurcr als getoönlid) bcjalt tverben. SRan jeigt j.S5»

3iuinen beS fornm 2lp))ii, ber 0fabt Siegafa, iejt 0.

©iacomo, unb bec0tabtab üÄebiaS, iejt tOZefa, Me

am appifc^en SBege liegen, 2ßo betÄanal in ben^ote

tatore abflie^t, fä^rt man übet eine fd)6ne alte^)tü6fe,

bie von ^raian auf ber appife^en0ttagc angelegt mor«

ben, unb ^ctnac^ jiet)t man noc^ »etfd)iebne anbre

jum lleil vetfallne , bie gleid)faUS von i^m angelegt

fc^n (ollen. 0obann f«^rt man no<^ einmal auf bent

alten ^flajiet bet appifdjen ©trage, bis nat^ 'Jerracina,

S)ie pontinifd^en ©ümpfe bebelfen überf>aupt baS

5^al, baS jmifc^en ben 3lpenninen unb bem '‘Borgebür?

ge an bet 0ee liegt: ge reichen bei weiten nid)t an ba«

SJZeer. 5^te gtogte Sange ig ungefe^r 20 italienfcge

D3Zeilen; i^re grbgte 55ceitc ig fed)S bis geben ©Zeilen.

£>aS ©orgebtirge an bet ©ee ig ebenfalls unbewont,

ben Sierg <£ivcc, bet wegen beS'J^empelS bet ©öttitt

€irce betül)mt war, an bet ©pijje gegen ^Setraeina

übet, ausgenommen, wotauf ein fleinet Ott ©. 5c*

licc liegt,

Cei’Pacina, betlejtepdbglitgeOrt, ig baS^lnpuc

beS .^oraä. SS ig ^oeg auf einem ©erg von weigli*

dien ©teilten gebaut, bie ^otaj late candentes nennt,

weil ge, wie immer bie weige färbe, von wettern fcbim;

metn. Set ©erg enbigt gegen bie 0ee mit einem ^6;

§een maiegatifc^en fc^toffen felfen, ©Zan ge^t bei

<}> 5er*
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^letracina nocf) einige Svuinen beö alten ^afen«, fcen

3(ntortinuö ^iuö unbSatfena erneuerten.

5onJ>i/->?! 0W 8enS 5«nöt^ »1^ «i^e neopoiita;

»tifc^e ©täbtct>en, jtüolfSlieilen »on^erracinn, unb i)at

eine gluflic^c Sage. ift mit ben fruc^tbarfren gel«

bern unb <S6ncn umgeben, bic pcf> mit ber 2(ufrtd)t auf

bie ©ee enbigen. Sbie gelber grünten unb panben »oß

Blumen im 53iirt^en unb fiorbcct wndjfcn

«IS Jjeffen am iSege, unb ic^ faf)e ganje fleine S4l<

ber »on ^ci)cn *Pomeranäen , bic mit i^ren golbneii

grüebten einen ^errlidjen 3inbiif machten. 2>ie SBaus

«en in biefer ©egeub trogen nod) ben alten römif^eit

^ot^urn, ober ©ölen unter ben blopen gupen, bie an

baS Sein mit Stiemen fepgebunben pnb. 2(udj in am

bern ©egenben ingrofeoti beiStom, wew

ben pe getragen, ober feltener.

2)oS alte tHamurrac ^cipt iejt fec^sSDJei#

len von gonbi on einem Serge. Sine fdjmujäigere

©tobt ^abe i^ o(>ne 2(uSnome niemals gefe^en. Sie

Seute monen in bunfeln©ongen, jmifeben alten fe^wav«

jen SKauren, o^ne genper, unb fap gonj o^ne fiie^f,

baS bloS burd> bie ^^üre ^incinfollt. Sie ©träfe liegt

mit SDtip angepduft; »on vielen, mirflid) betventen

.^dufern ip baS Sad) eingefallen, anbre fe^en burep am

bre Serpbrungen, Sluinen gleicp. Sie ^leibung ber

Simvoner ip eben fo pbmujjig, unb tvo^rfcpeinlid) au^

i^r Äopf eben fo unorbentlid). Ser obere 5eil ber ©tabt

fe^eint ein ivcnig befre d?dufcr ju fiaben.

Sou ba fonuntmon burt^ einen fc^cnenOlivemvalb

nac^
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ijÄd} iHoU bi (Baeta, bem alten Sormi«, in öef»

fen ©cger.5 bsv »Dn Jpocaä geprsefcneSornjiancttöud)?*

®ec teäitS® SKola ifl «in fcf>6net ^«Het tot^et

SÖcin, fcec an ©«fd)inaf öcm glorcntinit gleidjt, unb

tnir itimmtcn> al6 wir il}n bci'Sifd)« tranfsn^ <!crne i«

i^orajcnd 2o& ein. SRcIa ijl ein artigcö € tö&tc^en, itt

öcr reijcnbflcn Sage am ?0?eer, fed)ß SJieilen von

gegen ©anta iiber, ba« inö 5)Jeer l>ineingel'aut ifi.

trad)te ^ter einen ber vergnügtejlen 2ibenbe meiner 5Keif

fc 5U» 2(uö ber '?(u6erge, in ber ic^ obgetreten war^

i^atte id) bie freie 2lujyid)t auf ben ?0?eerbufen, auf wel«

tc^ens viele fleine gifdjerfä^nc mit Raffeln von Slo^c

l;eci!mttieben , Die bei Dem bunfeln Tlbenb einen unver#

gleid)lid)en ®tebetfc^ein im ®aßer goben. 2)ie Sifc^e

Werben burc^ Den 0(bein angeloft/ unb mit einer 3frC

von 0j)iegen aufgefangen. €s war mir fef^r untermal#

tenb » Diefer §ifd)erei bei Dem 0d)cine Deö 2id)tö jujm

fc^en. .^ernac^ ging ic^ hinunter am ®a^er, wo i(§

«iisen fe^r angenehmen ©»ajicrgang machte. —
fOiOla i(l Die erjic neapolitonifcbe ©ogane, wo man vi#

fitirt wirb, ©er ?5erg 0pcvlong« , Worauf ber bef

Den 2l'lten berühmte SSein CoecuDum wuc^ö , liegt itt

Der D'idhe.

3ld)t fOsciien von 5Kola fährt man auf einet ^ähtD

öber, ben Slu« ßjmglißttO/ Dem alten Ci»io , Dec

Die föranje De^ 2atium war , unb hinter Dem SJJagnn

©raeeia aiifing. J?urj vor Demfelbett Dutdfd;nciDetDie

iejjige Sanbjlta^e eine lange gut eth<>ltcne SBagerlci«

lung. Die vom ©ebürge bU an§ SKeet erjtreft»

•P ü ®Ja«
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«DJfltt fic^t fluc^ noc^ »erf(^iebne8 oUe« 50Jauerteevf, ba# i

man für bie SRejle bet 0tabt itlinturnum

ebenfalls man auf einem j?ugel am 93icct 9le(te

einer alten 0tabt. ^cm flu^e bi« nac^ bem ®iu«<

^aufe 0. 3(gat^a, na^e bei ber 0tabt @C55C, bem

ehemaligen ©ueffit ober ©inueffa ber ißoljfer finb

noch jeh« SUeilen. 3« biefet ©egenb mei(ht man von

ber alten appifchen0trage ab, bie über SSenevent, SRm

bi unb S&ari, nach ?5rinbi(t fuhrt , unb »erlägt feinen

SReifegefährten^oraj. SJJan erfennt bie alte £anb(iraf!

fe, bie an ben meijien ©teilen bebeft ifl, ftcher an ben

Stuinen alter ©rnber, bie man beflonbig om Sßege be? :

merft. Siefe ftnb feiten »on fiaihcn ^Otauerfteinen, fon«
j

bern mei|lenteil« »on »iereften 0teinen, bie auf ben !

©pijjen (iehen, gebout, mel(^e« man opus reticula-

tum nennt.
i

?}on 0ej5e bi« neu Bnpun, ba« am ^olturno

liegt, igtOJeilen, geht bet 3Beg butch eine fruchtbare

(gbne, unb rechter J?anb i^ ber oget ^alernu«, ber bo«

£ieblittg«getränf be« j?oraj, ben Falerner SSein, h«roore

brad)te. <$r i»uch« nicht ouf bem 9>crg @auro ober

(£autu«, bei^ujjuolo, wie einige Sieifenbe behauptet

haben. — Kapua i(l eine ralttelmägige 0tabt, eine

SReile »on bem alten .^apua, ba« wegen feiner 2SoBü;

jie, bie Jjannibal felbfl fegelten, berühmt war. 3(uch

baß h^nti?« l'^gt in einer frucfctbaren »ortreflicben @e?

genb, uMb »erbient noch <^*nen gregen 'Seil be« 9?ac

menß, Capua amorofa, Capua felix. ^on ba bi«

ncapcl geht bet SSeg, i6 Djieileu lang, burch befläm

bige
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Scinfclber. 2)a« 2anb trägt breifac^c ^röd)tc jUs

gleich. Ser 5SJcin wirb «ntweber an 3P«t»/ S«*

n)6nli4>er an ‘Pappelboumcn gepflarijt, unb von einem

9!>aum juin anbern geleitet, fo, ba§ baö ganje jclb^ine

Saube üon SBeinranfcn ju fei;n fc^eint. Sie Rappeln

geben Srcnn^olj. Unter i&rem ©<^)atten wä^jt ^orn,

ober fiupinen jum gutter für baö ^ie^. Siefe gelber

müfen wnocrglei(^U(^ in berSrnte fepn: ganje gelber

gleicbfam mit 3(tleen bepflanjt, bie voll Stauben ^äm

gen, unb auf ber Srbe Lupinen unb anbreSlumen: e4

i}' fein SBunber, ba§ bie Sanbleute bie <Srnte für ein4

i^rer fro^e(len gejte fialten. — Ue6et^aupti|tboS neae

potitanifd)e baß fcbonjle unb fruc^tbarfte , auc^ baß be«

»ölfertefte ßanb in ®dbjl bet SBintet i(t ein

beftänbiger grüling. Sie gelber finb immer grün, als

Icnt^alben begegnet man Oliven, Salinen, *Pometans

jcn mit intern immertvätenben Saube unb mit giac^t;

nur bie fdjleebtern Säume, Rappeln, Spetn unb bergl.

werfen auf ein paar iSKonate bie Slätter ab. 2tber eß

wirb auch nicht leicht ein 2anb fo forgfältig bearbeitet,

fllß baß S?eapolitanifd)e. Set ^flug i(t «in einfacheß

fpijiigeß ^olj, baß von Ochfen gejogen ivirb , unb bie

(£rbe burdjtvült. gum SSBaijen wirb bie <£tbe einmal,

äum tücffchen ^otn aber fünfmal umgepflügt. 9Kit

bemfelben ‘Pfluge werben auf bem befäten gelbe etwo in

bem ?lb(lanb von jwei ober breiguß, lange gurren

gejogen, bie baß SBafer abjiehn. ©ehr oft wirb baß

2anb, fonberlich unter bem ©chatten ber Säume, am
jtatt beß Ppugeß mit ©chaufeln umgcgtaben. 3ch

P 3
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^n6e grcfe ^elbcc auf folcfte litt »on ®enf(^en^änben

«mgtaben fe^n. ©ieorbeitcn, fclb(l im Januar, im

tlogcn ^embe, bad mit ben Söeinfieibetn }ufommen<

^dngt unb Sin ©tut auöma^t , «btt btfiänbi^ f«^?

tt>ei^ unb nett i|t,

Heapel ^at but^ feine liortcejficbe Sage, buv(§

fein fanfteö ben fto^en 3Rut fo fe^e belebenbe« ÄUmo,

«nb burd) feine ©evöltecung vor allen italienfe^en ©täb;

ten ^ovjüge. SS liegt auf Vögeln in einem falben

Sittel an bem angene^m|icn SÖ<eetbufen gebaut, bet bee

©tabt jugleid) einen fiebern ^afen gibt. SaS ^lima

ijl merflicb warmer, aber weit angenehmer olS baS ro«

juifebe, 2)er Sinter i|t nid)t fo naf unb fo empfinb«

lieb falt, ots juweilen in Siom , unb bie «^ijse bei

©ommerS nid)t fo febwul unb erjlittenb, weil bie 2uft

bureb töblc gefunbe ©eewinbe gereinigt unb erfrifebt

Wirb, 2lueb b^t S^eapel »erbdltniSmafig weit mehr

Sinwoner, als Siom. 3iad> bem neapolitanifeben

©taatSfalenber war im S^b*^ 178^^ ^olfSmenge it»

ber ©tabtSteopel 176,715 mdnnlieben, 181,164 weibs

lieben ©efebledjts , 291s *Ptiefler , 4293 SRonebe,

6339 Siotmen, ganjen .S^bnigreicb Sieapel wor

itaeb eben bem ^alcnber bie ^olfSmenge, 2,184,347

wännlieben, 2,223,285 weiblid>en ©efebleebtS, 46,216

^tiejter, 25,461 S3idnebe, 20,733 Üionnen, 2)icior#

liebe Äonfuratien ber ©tabt Sieapel beträgt, nael) -^a?

tniltonS SSereebnung , ein ^öb*^ gereebnet,

3,212,206 ^omoli Svoggen unb Seijen, 274,377 Xoe

woJi perlten unb ^aber, (ber^pmplp©etraibebält 48

St»'
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Stotttli, «n5 öev Svotule 33! Unjc:) 2i,8co©t»f

.^ornioie^/ 5500 ©c^meinc, i6o,ooo©c^aff, 83,000

Sammet, 16,000,000 ©tuf ©ejlügd, 40,000 £an#

iaci (ein Cantat i(l 150 ^funb) Sifc^c, 25,000 <San<

tari gefaljne Sifc^e, 25,000 €antari^dfe, 20,000,000

€ier , 3,000,000 tSJelonen , 90,000 SSotte (ober

fer) SS5ein.

53on bem €f)arafteiWet Sinwottcr ma^tc it^ mit

in bcn er|ten 5agcn , ba mir jmeimal I)intcr einanbet

beö 3(benbö bic ^afc^en 6e(lolen mürben , einen üblen

Scgrif, unb ^iclt baö ©pridjmort ma^r: Napoli e

un paradifo, ma abitato di diavoli, S^copel ijt ein

^arabieö, aber ton Teufeln bcmont. 2(flein, bieS er<

fireft fteb bloö auf ben gemeinen Raufen, unb ba ftn<

bet man in ieber »olfreie^en ©ccflabt mc^r (ofe§ ©cfim

bei, als in anbern ©tabten. Unter ben anbern ©tarn

bcn f>abc icb baS ©pcücbmett febledjterbingS fnlfd) ge«

funben, unb viele fe^r brave Seute fermen gelernt.

Sie ©auart ber ©tabt ifl nic^t fd)6n. ©ie ^at

meber 33Jauer, noch ^eftungSmerfc ; bic djdufer ftnb

jum 'icil ^oef), unb ^aben flache Sde^er mit ©cldn«

bern ; bie ©tragen, bie bnS fc^dnfie ftnb, finb mit bte i«

ten ©teilten von 2ava gepfJaflert. ^on fd)6ncr 2(rd)i«

teftur unb mit ©efc^mof gebaut finb unter i^ren 528

,<lir(^en, nur ein paar, ©. P^ilippo nei’i vorjüg«

lid), unb Gpirito Gemto, (jum llnterfcijicb eifier

anbern ^ir^e ©an ©pirifo.) Sec fontgltt^c Pal«

laft ijl groS, unb mirb megen feiner 'kreppe, bie in bie

ebmi ©tofmjrfe geführt ifi, gerühmt. 3« bemfel«

^4 bfn
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6en i(l 5ie fönigljdje ?:apiflfer«e »on ^auteUce, (fabrtf«

begli arnjji); bie f6mgHc^e «Reitbahn, anb ein ‘piaj,

wo bei’ Äönig SiaU fpielt. bet ©eite (te^en ©tule

tjnb Sonfe für bie 3wfd>a«tt/ «nb «ni Snbe i(l eine

©flüefie mit einem ©itter, f;intet »elcbem bie ^6nigin

mit i^ten Jjofbamen jufie^t. 3^n bet föniglicben tltcs

nagcric werben ein 2§we, uwei £6winnen, ein paar

S^iyec, ein fd)6net iungee 0»ep^ant, »iele ^Iblet unb

S&ären untcrl)aWen. ©ie ftnb in .Kammern eingefd)tcfj

fen, bie einen oiereften fteie,n ^loj umgeben, unb ein

©iftet gegen ben jjof ^aben , butc^ welebeb man fie

f«e{)t. Ä'omeele ftnb bie gewbrilieben fiaflt^iere bei Mi
nigö, bie jwifeben bet ©tabt unb ben £ufifd>l6fern

gef)n. ®al große Cf)catcr, ©. Carlo, foll bal

fd)6n(te in fi’V" / w*’® i(i goitj mit ©piegeln be<

fleibet, bic (id) fd)bn aulncl^mcn, wenn el itluminirt

wirb. 2He Opernfdngcr unb ©ongerinnen ftnb unoere

gleic^licb, unb nebji benen in glorenj bie einjigen, bie

mir teebt gefaden ^nben.

?0ian ftnbet wenige rorsöglidie ©ematbe in 9?ea«

pel, unb noch weniger alte ©tntiien , bie aulgenom«

men, bie man bei ben iejjigen l)erlulantf(()en Sntbefe

fungen b'ructgeäogen ^at, unb bie nod) nid)t 6tfentlicf>

(mfgfjiellt ftnb. 35ai F^niglit^c IHufcttm «»ne

«ulerlefene ©emölbefamlung , bie in »tet unb jwotijig

Simmern in bem ‘Polläft ^apo bi '33?onte (l?^t, unb ben

befien rbtntfeben Äabinetten aleief) ju fcboüjen ifi.

bemfeiben 'pallaft ifi eine f^6ne 9£»ibliot^ef, bie jiems

lie^ reit^ an lateinfd;en unb griec^fd;en djnnbfdjriften,

• unb
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unö ne6fl &cr ©«mlung auf ?Sionte Olioctfo unb bet

5&iblto(^efa fatneftana bad tcie^tigfle fAt einen @elef)ts

ten in 9?eapel i|t.

SDaö :^oUegium Öinicum i(l ein artige« 3n(ti<

tut, in welchem iunge Cfjtncfen in ber Sieligioh un;

terrid)tet werben. ($« ftnb i^vec iejt fteben, rfdjtar«

tige fceunbfc^nftlie^e Seute; fic bleiben jc^n bi« jwolf

3a^r in SHenpel, unb feeren bann a!« 9)jfffionärg in

i^r 58atetlanb juvuf. ‘P^i;(!onomie {tt'uoUig fo,

wie man (ie in ben c^ineftfe^en ^emäiben fie^t, platte

fftafen, au«gebe^nte 3fugenliebce, unb ein jufanimen«

gepreßter .^opf. 3c^ fa^e bei i^nen verfc^iebne artige

0ac^en »oh ^orcellain, ^Papier von 0eibe, unb bergl.

ba« fte au« i^rem^aterlanbe mitgebraebt Ratten. 2)a«

ÄoUegium (lebt unter ber 'Propaganbe in SRom. 35ie

iungen fonnten bie rbinifcbe 2uft nicht »ertra«

gen, unb jtarben in wenigen 9)ionaten; fte würben ba<

ber nach SJleapel gefebift, wo bie Suft reiner ijt.

6« fehlt Sleapel, wie fa(l allen italicnfcben 0tabs

ten, an ‘Promenaben. ©ereinjtgt, mit .fiunft anges

legte 0pajiergang i(l in bcr^ot|labtCf)tam, eine breh

fad)e breite 2inee am rüteer , bie jtbr nngenebm wer?

ben mu^, wenn fie bewad)fcn ifl. tjl bie aembn?

licblle ‘Promenabe auf bem 9)loto , wclcee burd) bie

©d)iffe im .^afen unb burd) bie 2(uffid)t auf bie 0ee

febr unterbaltenb i(t.

(gin Ueberbleibftl bt« ’Zf'tertutu« ifc inSleapel merf«

würbig, t»ie ÄatdFombett ,
bie in einem S3trg bin«

ter ber Äircbe 0. ©ennaio be’ ‘Pejjenti ober al €ime«

^ 5 tcro
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tico gcgcaBctt fin6, Ser ©erg ^nt 2(6ern Den gcISem

leichten 0anöftetn, o&er©Uäjuo(ano, unb &iefcn2t&«rn

felgen 6ie unteriebif^en @flnge, Me ba^cr ganj c^nc

©i;mmctrie in bie fliucr/ 6alb bolb niebrig gear#

beitet ftnb. ©anj o^ne S^eifel |tnb biefe i^atofomben

nidbtS weiter, als ^ujäuolangrubcn gewefen, woran«

man bie ®rbe jum ©auen na^m, wie no(^ iejt inSta»

lien aller .talf mit^ujjnolana unb^alf eingelegt wirb.

2(uf bem SBege von SRom nac^ bejinne ic^ tnlc^

neae©ujjuolangruben gefe^en ju ^aben, bie völlig eben

folcbe gewölbte ®änge machen, al« bie i?atafomben, unb

boeb gewi« ni(^t mit ^un|l> ober juSSonungen angelegt

finb. Sie neöpelf(f)en ^atafomben befielen iejt au«

brei ©ewälben über cinanber. Sa« mitteljle liegt mit

bem (Stbboben gleld) ; ba« unterjte ifl ganj verfd)üttet.

©dm Eingang in bie mitlern ®ew61be fic^t ein alter

Untar, wo bie ©ebeine be« ^.^lanuat« 200 «wf*

bewart gewefen fei;n foHen, bi« fte nac^ i^rcr .tcjjigen

9?ube|lätte, berSomfird^e, ^ingebrad)t finb. 3« bett

bimüeln ©angen ftnb an beiben ©eiten langlidjte fiori;

jciitalc S6d)er in ben ©tein genauen , bie ju ©egrab;

ni^en gcbraudjt worben ftnb. ©ic finb von vetfe^iebner

©vo^e; vcrfd>iebne ganj fleine für Älnber, bie grbfj;

ten grabe von ber Sange eine« voHgewac^fenen Äor«

per«. Sie Seichen müßen o^ne ©arg f)ineingclegt, unb

barauf bie Oefnungen jugemauert worben fei;n.

fc^cn biefen ©argen finb ^in unb wieber ganje Äam<

mern ober ©tanje, wie man fte nennt, }wei über ein>

«nber cinge^auen, bie für familienbegrabnipe au«gegej

ben
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6cn wet^<n. 2tuö tiefer mitlctn Steife ©ciüSlbe jtc^t

mon »etfcbieöne niebti9e@änge aufge^cn, öie aüe aber,

jum ?eil mit 5lei«, »erf(^üttct fJnb. ©ieSü^rer gc»

t>cn »ot, bo^ einet nad) bem @cf)lo^ “Poggio Steale, ei;

net nach Simetetio, einet naef) bet Settofa, «nb bet

vierte nae^ bet Äitd)e la 0anita geführt ^abe. Sai

ift gemi^, baf in bet ©anita untet bem jjauptaltat ei»

Eingang in bie Äntafomben i|r. f««b icf) eine

tunte groge Oefnung, bie bure^ ben ganjen Söerg ^in*

aufge^t, «nb einen tiefen .Brunnen mit S3afer, über

bem gleicbfiJÖ^ eine Oefnung ifl, unb ju bem einfdjma«

iet@ang ^infü^rt. — Sbie bbetfte Steife ©emolbefie^t

ganj anbetd aus. €S finb feine Kammern ba, fons

bern gro^e Ü^ifd)en, in roelcbe bie©c.rge gegraben ftnb,

unb ein grofet freier *piaj mit jmei ^elonnen , alle«

aus bem ©erg genauen, fOiefet ^laj foH von ben

C^tiften als eine Äirc^e gebraust jvotben fei;n. ©0
gc\vi9eSi|l, ba^ bie Äatafomben nit^t ju 2Bonungen

angelegt ftnb, eben fo geroif fc^eint eS mit auef) ju fei;tJ,

bflf5 f.e nad;f>er jtvar nicht au 2Sonungen, aber bech 5«

©egrdbnigen eingerichtet ivorben. ?8ieieitht febon in

altern Seiten aum S&egr4bnig bet ©flaven, unb na^i

malS von ben i£hti|ben in ben Seitm ber Verfolgungen,

©etvont werben fie nie mitten untet ben2eichen haben,

unb wie fonnten fle hoff«» t bott jicheret , als in bet

©tabt au wonen, ba (ie unmbglich unbefannt bafelb|b

bleiben fonnten ? 3fber ihren ©otteSbienfr haben fte an

entlegenen Orten halten müfen , unb baau waren bic

^latöfomben bequem, ^n ben 3^ifchen tinbet man wirf<
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Ud) got^ift^e ^reuje unöSnflrip«

tionen; j. /^<rat/y vikx. lieber ber fege;

nannten Äuc^e ^ßt man djrijliicbc 3wf^'-'tpt>o»'«n

fOJarmor gefunben, bic jtvfc^logen unb in ben guöbo;

ben ber Strebe eingelegt jinb.

Sie ©egenb um Sleapcl i(Tunncrgleic^lic^. 2(1«

lent^alben ^at man bie feb6n(lcn2(ufrtc^ten, unb ptdcl)«

tige iHuinen ehemaliger romifdjer ©röge.

verfehiebne Suflreifen in biefe ©egenben, von 92eapel

«ug; in ©efellfchoft meiner Sanböieute gemaeht, an bie

ich noch immer mit vieler SSonne jurufbenfe.

(Sine unferer erfien 0pajjierfahrten mar jum 2u(t«

fdjloß poggio ^ealc. 9)Jan fahrt and ber ?3or(iabt

beb h* 2(nton^ burd) eine fchöne lange 2(llee bahin. <ii

i{l megen bcö 2(ufcnthalt5 ber .Äbnigin ^lohanna, unb

ber 2(ugf^meifungen unb Unmenf^lichfeiten, bie fie ba

begangen h«b«n foK, berühtut. tKan jeigt noch »h*

S>ab nnb verf<hiebne3immer. Sie Sage i|l fehr fehbn ;

«ber bie ©ebaube ganj, gleich öen alten rbmifchen, ver«

faßen.

2(uf ber 2(6enbfeite von 32eapel liegt recht über ber

©tabt baö ^a|tel 0. (Elmo nuf einem h^h*** -53erge.

ijl von ^atl bem fünften angelegt, unb ganj ,im

felfen gehauen, ©egen über auf bemfelben Serge ijl

0. tlTcrrtino , ober bie ^anhaufe , bie von ber

berühmten .Königin Serfbnung ihrer

©ünben angelegt ijl. Sie Stacht biefe« ^lojler« ijl

«n^erovbeutlich. 3n ber Kirche (teht man nithto al«

feinen SOiarmor, orientalfche (Sbeljleine unb ©olb. See

^och«
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ipoc^altiu ift mit 0totöen von 0ilbe« gejicrt uni) gon}

vergoldet. 3n bet 0afri|tet i|l ein folc^et 0d)fli von

0il6er, woruntec bie 95ruflbilber von 0 . SUortin unb

0. SBtmio in lleben^gtope (tnb, unb ein fold)er 3ici^;

tum bet fojtbatjten Sbeljteine, bet baö 2iuge bienbet.

3iu(b finb in biefem ^lo|tct einige votttefUd)e®cmölbe;

in bet 0flftiflei bie ^iet« von 0pagnuoli, obet ein

tobtet C^tiflu#, ben ^«It, tDJatia bciveint,

unb be^en gü^e 5)?agbalena fügt. 3ille 5eile bet ?0^a^

letei |inb in ^o^em @tabc batin fcb6n. Unb in ben

gimmetn be« *Ptiotö, baö berühmte ^tucijtp beä üERi;

d)ael 2(ngelo , in bem ein fo fptec^enbtt 3luöbruf ifb,

baf man geglaubt ^at, SÖJicbacl ^ngelo mü^'e wirf lieb

einen gefteujigten ®?enfcben fopitt — SKan

fagt, ba^ baö^lofber baä teidjjle in ganj Italien fcp,

unb tdglicb eine Sinname von btei 13funb @olb b^be,

melebe ubetmapige ^inname i^m abet iejt vom Sinig

etwa« eingefdjtanft ijl. Oben auf bem ^lojlet, unb

votjäglieb in einem eigentlieb baju angelegten 0aal,

SBelvebete, ijl eine entsöffenbe^fulfiebt. Sßanbatbie

©tabt in ibtem ganjen Umfang tief ja feinen göjjen,

bie mit ibten flaeben ®äcbern von bet ^6be febt

gut außnimmt. SUan b^rt ein tiefe« ©etbfe bet 3Sa<

gen unb ba« ©emimmel bet (Jinwonet bev'fluffd)allcn,

unb am jliüen 3ibenb bott man biomeilen vetnebmlicbe

SBottc. 93ormartö fiebt man bie .^apti unb

vetliett (id> in eine grenjenlofe getne. gut Sinfen ei%-

bebtjtd) bet maiejiatifdje Q3efuv, unb jut 9led)ten i|i

bie bi*wiif<i>* ©egenb von ^>oftlip, ^ujjuoli unb S&aia.

Hn
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2(tt biefcm 2&erg »cn 0. €lmo gvätijt feer Sjerg

PofilipO/ feer ungefe^r eine ^alfee 0tunfce von feer

0taöt liegt, «nb von 7rxu<ri{ XvTrtit fecn37«men ^at.

SBirflid) muf au(^ feie fc^one Sage fciefcS SBergeg alle

^raurigfeit unfe Ü6ie Saune vertreifeen. S)ie 0tafet

ft^eint f[(| wie ein21mp^it^>eater gegen feie ^erge prdc^;

tig ju ergeben, unfe mn^t ^ier einen noe^ fc^önern

feft, aW auf 0. (Slmo. ®er ganje ^erg i(l tvegen feit

ner vielen ©rotten, ^o^ern unfe nicfecrn^ögel, unfe3(fe#

ivee^felungen von ©ebüf^en unfe roiifeen Älippen ro«

jnantifc^. ^Kitten in feiefen 0(f)aufpielen feer tvilfeen

Statur, in einer ©ruft feeS S^ergeS jle^t ein alteö vier?

efteS SRaufoleum, mit je^n S^ifc^en in feer iOJauer, feaS

man fdr Virgils» ©rafe auögifet. SJenigjlenI fagt ti

feie Snfe^rift, feie feem ®ionument gegen öfeerauf einem

0tuf ‘'Dtaemor, in feie SBonfe fee^ ißcrgel eingefcät ijl

:

Quae cineris tumulo haec veftigia? con-

ditur, olim

Ille hoc qui cecinit, pafeua, rura, duces.

!Huf feem ©rabe »vu^fen vor Seiten Serbcern, von

t»cld)en man behauptete, fea§ fte von fclbfi

fommen tcaren, unfe nicht auögerotfet iverfeen fdnnten,

fonfeem immer iviefeer h«t-vorn)üchfen. 2)ie ÜÄarfgräit

ftn von 5&areuth fd)ifte einen Swti^ öavon mit fe^r ar«

tigen franjefifchen ?Jerfen begleitet, an feen ^6nig von

^reu^en. Seji fogenannten fponte

uata laurä nichtö mehr oB eine einjige vertrofnetc

SBurjel übrig. •— Untveit feiefeS ©rabeö ijl in feer

0ervUenfirche fea^ prächtige unfe fch^ne marmorne



^Konumcnt bc« ©nnnajat« , ;mit t>cr 3it<

fdjnft:

Da facro cineri flores: hic ille Maroni

Sincerus, Mufa proximus, ut tumulo.

Vixit an. LXXIL obiit a. MDXXV.
2(ctiu6 @in(eru5 war bcr 0d)dffrnanie , öen 0autM<

jvU in bet @efelifcl)ßft bet 2(rfrtbier ju Slem angcncnii

«tcn ^atte. — Oben auf bet ©pijjc bei Setgeö liegt

«in ^lofter S>«6 l). 2intonii, tmb am ein fentgli;

(fjei ©ommet^au«, bos auc^ Pofilipo in wel<

d)em bev Ä6nig bet §ifd)«tci megen von

bet et ein gro5ct.£i«6^aCtcr i|f. £Det 93ctg beftc^t

gröftentelH miö ©anb, mit imtcr9emifd)tcn

©tüffen ©laö unb ©c^laffen, bie ©puten eine^ vot<

maligen 3Sulfanö ju fei;n fcfieinen. — 2>utc^ biefen

ganjen ^etg i(i ein ®eg butd^gc^aucn , bet ßJvottet

t>i pofilipo ()ci^t. @t ijt taufenb ©djtitt lang,

bteigig Suß bteit, unb am (Eingänge funfiig, in bet

SOJUte abet etwa j» 61f guß ^odj. O^ne gmeifel i^

biefe S^of)U, mic bie ^atafomben, anfdnglid) einc^Pnj;

juolangvube geroefen, »elc^eß vctfd)iebnc d^d^lea, bie

«n bet ©eite eingegtaben , unb jum 2eil jugemauett

ftnb, bejidtigen. Siac^ unb nad) ift fte etmeitett, geeb«

net unb 511 einem beguemen ?Bege gemad^t, um fic^

baß befc^roctlid^e ©teigen übet ben SÖetg ju crfpaien*

2in bet SJiitte finb ein paat Oefnungen g«mad)t , ivo

«in menig £id)t ^ineinfdllt, baß abet bie ganje jjdl}le

fe^t wenig etleud)tcn fann. Sßan fie^t an einigen

©teilen nid;tß, alß »ot fic^ ben %a$ ^ir.einfd;iurinent,

HUb
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unb b«c fu^rleutc mugcn f|c^ BW'’’uf«n/ «m weichet ©e«>

te (te fahren feilen, alla mohtagna obev olla marina, an

bec ©erj* ober an ber 0ecfeite. 2)c^ ^tbenbß nimmt

man Raffeln mit^ ^nb fo fann man rec^t bie innere

S5ol 6ung betrae^ten* 2)er S3eg i(l wegen ber 6e(lön<

bigen Sunfel^eit unb wegen beS erfiiffenben ©taube«

etwa« befc^wertid) ; übrigen« fan man fafl ni($t« gr6 f«

fer« unb prüc^tiger« von SJienfcben^dnben jic^ oorftel«

Jen, al« biefe« @ew 6lbe. 3« i>«t SJJitte ^at in einer

©ruft ein Sinfieblev feine SBonung unb Kapelle.

JDurc^ biefe ,^6f)le ge^t ber Sßeg nacl) Pu53ttOli

unb ben Sluinen ber alten ©tobte Puteoli, ^aia,

<Cum«, Ä-intcfntim, tHifenum. 3d>

fe Dleife, bie mid) unbefdjrciblic^ »ergnügt ^at, in ®e»

fellfc^aft meiner £anb«leute jwcimal, ben asten unb

ben 29 tcn 3on««t* Se» agtenSanuar fuhren wir be«

SOtorgen« frü^ nac^ Pu35UOli, wo wir, o^ne un«

flufju^alten, un« auf ben Sißeg nac^ bem ©olf unb na<^

ben Sluinen ber alten ©tobt SBaid, iejt 93ain, bega«

ben. Ptt33uoli, ba« ölte Putcoli, beßen in ber

3fpo(telgcfd)ici)te ^ap. 28, u. 13 erwdnt wirb , ba« ju

ber 3i6mer Seiten (ie^ bi« an bie©olfatara erjlrefte, ifl

iejt eine fleine ©tabt, von 10,000 Sinwonern, acht

Steilen oonSKeapel. Jjier nimmt man, um bie 2Jnti<

gmtäten ber ©egenb }u beferen, einen Antiquar, ober

fogenonnten Cicerone, unb Raffeln mit, unb mac^t bie

Sleife in einer C^aife, ober aufCfeln, auf weld)en man

freilicb etwa« unbequemer , ober wolfeiler unb befer

burc^ bie fc^malen jteilen SBege fortfommen fann. 2fn

ben
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ticn Cicerone 6cjalt eine @cfc(Ifd)af( für ben jwölf

Äarolmen, ober ctwciä über einen 3teic^öt^aler, unb ble

SRalSeit; ben Cfel, freilich mit einem fc^lee^ten ^oU

Jemen Sattel, worauf bie 8a|Ien geloben werben, ^ot

mon ben gonjen ?og für j'ivei Karolinen, unb ein ,Ko?

rolin ^rinfgelb für ben gü^rer, welc^e^ jufommen ein

l^fllber ©ulben i(l.

©er (Solf tJon Pitjsuolo i|l ein paar fflJeilen

breit, unb ge^t eben fo tief itis 8anb. Sr ^at bie an;

gcne^mfre retjenbfie 8age unb bic Siümec walten i^n

jum SSonfij bcr 3iu^e unb SBoßufi. Sl liegen »er;

fcf)te&ne ^^ere unb niebrigere ©etge an bemfelben, bie

j^n fe^r »erfcbönern; unter biefen war »ormaB bet

S5crg<5aurue ber berü^mtefle, weil er eineJfrt, frei;

Heb «uOgearteten, Falerner SBein ^er»orbra<bte *). Sc

ijl iejt ganj wüfle unb fobl. Jjingegen i|l ein anberee

föerg bejte merfwürbiger , ber tlTonte no»o, bec

burcl) ein untcrirbifebe« geuer in Siner Sla^t, jwU

fc^cn bem i9tra unb sotenSeptember 1538 aufgewor;

fen warb, ©er ^ulfan worf eine folcf)c 931eng€ ©tei;

«e, 2lfc^e unb ©anb in bie i?6^e, baß ein ©erg »0»

400 Stutzen in *Perpenblfulacb6^e, unb brei Italien;

feben 93teiten im Umfang <nt|tanb. ©a« ?8ieer wic^

aber 300 ©ebritt »on feinem Ufer jurüf , unb ber ©ee

Sucrino warb über bie .^alfte »erfebinngen.

©ie erjien iRuinen, benen mon auf biefer 2u|ireife

begeg;

*) P//»/«; 1, 4, c. 5 fagt, Gauranasnvas aralernotrans-

latas TO«ari Falerna« : celerriine ubigu« degenerant«;.



Begegnet, liegen auf einem ^ügel am ®eere unB men
Ben für (Ticcrono 2lfa&emic au^gegeBen. 5:)jan fie^t

einige Sielte BeS Berühmten ‘pottifu«. JDaS teav Baö

SonB^auö, tv'o €icei-o feine quaeftiones academicas

fd)tieB, tt)o hälfet 2tBrian, Bcvju ^aid |tarB, Begra;

Ben marb, unb Bei be^en®roBc 3intonin einen Tempel

dufBaute. «piiniu^ lib. 31. c. i. BefdjreiBt feine Sage.

^on Ba gc^t mon, um alle SJietföütöigfeiten min
junebmen, jum 0cc Ä-uccino, bei- Bei ben ölten Si6<

mem roegcn feinet ©cBneftcn betu^mt mar, (Horat.

od. 2. Martial. 1 . 13. ep.qo.) iejt oBec nicBtö al« eine

gute Soge ^at. Stmaä meiter liegt bccöcc 2f»?crno.

®r ^at feine pcflilenjialifcB«« 55ünfte, bic bie ?J6gel in

Bet Suft erjliffen, unb mo^er et ben Stomen erholten,

(von «o^eof , o^ne ^cgel,) gonj vetloren, unb ernd^rt

iejt SifcBe. St macBt ein S&offin von 300 klaftern

im Sut^me^er, i(l etma 20 Klafter tief unb etma«

öBet eine ltallenfd)e tOtcile vom S)?eer entfernt. 2)ie

.^ügei, von Beneu et ganj eingcf^lo^en i(t, unb bl«

e^emalö mit blffendpölaungcn Bcbeft maren, geben i^m I

eine einfomc melan^ollfc^e Sage. — 2(m Ufer biefe«

0eeö in einem S>etge i(t eine longe bunfie Jjb^le ge^

graben, 200 Sn« l««?/ 18 Breit unb 15 ^ocB,

Bic man bic^j^^Jlc öct* ftttftaniff^en ©ibille nennt,

Beten ^Irgii Aeneid. 6. v. 235. ctmdnt. 95 einaf;e

am Snbe i|t sut Siechten ein fcBmaler mit SßSaßer ange<

fülltet ®attg, Buteb Welcl)en man fiel) nod) einem bunf;
|

len tragen Idßt, mo bie 0ibille if>tc Otnfeb

fptüc^e gegeben ^aben foU. ^n biefeKammer (id^t ein

®ab.



'utt^ weiter ijt eine fc^male Oefnung, bie ein

tMufgang in öen 5ö«vg ^mauf gewefen ju fcv)n fd)ciwt»

lÄm €nbe ber fmb jwei »crfdyuttetc niebrige SBe«

ge, beten einet grabe auS, bet anbre jut SledHen ab«

fu^rt. 9Kan will, öa^ bte dpb^le in fpätetn Seiten ju

ben 53etfanilungcn bet Sreimauter gebient l^oben foll. -

2(n bet anbetn 0cite beb <2>ecb liegen fd)ine Svuinen ei«

neb «d)teften, inwenbig runben ?;enipeis, ben tnon füc

^tpollb ^eftipel aubgibt, weil ©ibilla eine ‘prieflerift

:j(po(lb war, «nb weil man annimmi, baß il^ce ^6^ie

«in« untetirbifd)« ©emeinfeböft wit bem Tempel gehabt

habe, ©iefer SKutmaßung aber jtebt bie ?&eba«ptung

«Itet «Scbriftflcller entgegen, baß bet 2lpollbtcmpel i«

biefer ©egenb ßo gelegen bnbe , baß et »on bei»

0d)i(fcn auf bem iOleer gefeben wetben fonnte. ©et
©cmpel b«t 136 neopeifcbe 'Palmen iw ©urebfdbnitt,

imb ßel)t jiemlid) gut* Pot bem Tempel liegt ein

SBab, mit einem SBaßetbebaltniS, unb jwei ^amwetn
mit 92ifd>en unb ©dnfen an ben ©eiten* (£in anbte$

Söab tfl an ben Tempel angebaut, baS icjt jum SBcin«

läget gebrauebt wirb» unb Wöton man ben ^temben

«in ©lab jut iSrfeif^ung anjubieten pßegt* 2ln bet

anbetn ©eite be« Tempels i)l wlebct eine tunbe gcwblb«

le Kammer, 1'8 Su« im ©utebf^nitt, torwärto mitei«

wem tiefen ©tunnen , unb an ben ©eiten mit Pänfett,

bie ob*’*! dutb «in Pab gewefen iß*

SB^ rubten Unter biefen Sluinen ein wenig au^,

«nb gingen batauf ju unfern (Jfeln juruf, bie vor bem

©ee geblieben waten* SBir ritten ben luetinifeben ©ee
‘Ct, i ‘ wie*
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Wtcbcr »ot6ei, ttac^ bcn 0t6tt>ist'(5berit ju

am fOJecrc bie man Ixxgtii t>i Jerone, He«
ronebaöer nennt, ©ic finb ein bemunbernömette«

STiatarp^anomen. Unten an bet gebe ftnb brei ^am«

ntetn in ben S5erg gegraben, bie jn falten Siobern ge;

6rau(t)t würben. 95ei ber bberften ifi eine duellc »on

feigem Safer, unb ber ©anb i|l um berfelbcn ganj warm,

lieber biefen ©ewölben finb bie warmen S5aber.

finb »erfefiebne fcfmale bunfle ®ange in ben Q5erg ge;

^auen , wopon jwei jufammenjtofcn , unb naef einer

Cluelle pon foc^enbem Safer führen. 2)ie anbern

finb pieleicft, umbic-Cluetleoufjufucfen, gemacht, unb

man ^at ber redjten ©tcHe perfef It. Surc^ bie ^eif;

fen 2>ün(te, bie iest burcf biefeOefnungen naef ber fri;

fefen 2uft ^inauSjiefen, finb fie faft unerträglich, g«

ift eine folcfe perjchrenbc erfliffenbe Jjijje in benfelben,

fonberlid) nach oben p, baf ber ganje J^brper gleichfam

in ©chweif aufgelbft wirb , obgleich man ganj noft

hineingeht. 3nbefcn fam ich bB an bieü-uelle. ?Kan

hat biß bafin etwa 200 ©chritt ju gefen ; bann geht

eß fehr (teil ju bem Safer hinunter, befen Sehältniß

wie ein Pierefter Brunnen außfieft. SDaß Safer, wo;

Pon wir eine ©chale poü feraußbringen liefen , war fo

heif, baf wir in ein paar tOJinuten €ier barin fod)ten,

bic unß jum StühP“^ bienten. S>ie Äranfen beß Xpofpi;

talß ber 2(nnuntiata in Sleapel werben beß ^rüfiahrß

hiefer gebracht , um fid) ber ©chwiäbäber ju bebienen,

wojtt neben ben h«ip«n ©ängen einige Kammern einge;

rid;tet finb.



HSO
3(tt ber 0cite biefer Sßabcc ^arl bet xwetfe,

bem ««(^ bafelbjl cm niatmocneö Scnfmal errichtet «fl,

«inen SBcg burc^ ben S5erg ^auen la^cn. Sutc^ bie;

fen ritten wir weiter, unb fa^en unten am 93?eer bie

erflcn Sliiinen ber alten berühmten 0tabt «cjt

^ai«. Sie alten 0(briftfleller reben mit Snt^ufiaf«

niuö »on i^ren 3(nnemlici)Eeiten, reben von i^r, al$

von einem ‘Parabiefc. Sie 3l6mer Ratten bie fc^bn«

flen Sanb^aufer bafelbfl, wo fie alle 3lrten ber SSollfifle

geneben. ^atte eine 93iHc, wo SRareeU

lu§ von Sivia vergiftet warb, .^irriuä ^atfe, nae^'

tOarvo, ein fc^öncS Sanb^au« beiSaia. Sn^pifonS

©arten^auf ju Said warb nae^ ^acituS bie Serfd)wb«

rung gegen Slero verabrebet. 2fuc^ ^atte nac^ bemfeU

ben Somitian ein Sufl^auö bafelbfl. Ser Salta 50la;

mda ^atte Jllejtonbec 0evcru^ ein .^auö gebaut, unb

0enefa rebet von ben Sufl^dufern CdfarS, ^ompeiuS

unb 93lariu^ in biefer ©egenb. S*t ®aid warb baS

bctiil)mte Triumvirat €dfarä , ^ompciu« unb 3lnto<

iiiu^ gefliftet, unb Äaifer 2fbrian flarb bafelbfl. Sa4

Sanb warb if>ncn ju enge , unb fte bauten prächtig i»

bie 0ee ^incin. (Horat. 1. 2. od. 18.) Srnfl^aften

?9ldnncrn, QJidnnern, bie wichtige 2lemter in 3iom ht:

fleibeten, warbeß übel genommen, wenn fie nach Said,

öiefemSSonfij aller SSollüfle, gingen. SRortial befingt

«e in feinen Epigrammen, L. XI. epig. gr.

Litus beatae Veneris aureum Baias,

Baias fuperbae blanda dona natutae j

Ct 3 ut
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Ut mille laudem, Flacce, verlibus Baias,

Laadabo digne non fatis tarnen Baias»

Züt bieff e^cinalMe inoüüpig« 'Pt:nd)t i(l bc|!in i aße

biefc i'cbdnen öjebduöe jtnb jer|tö«, obctvon 5em?0Ject

ibeggefjjült^ unb von ollen 0<^ön^cUcft 95oid6 ijl icjt

feine mcl)t übrig, oU bie, bie ein ©efe^enf ber 3Jotuc

i(i, bie unvergUict)lu:bc entsüffenbe Soge. 0^id)t leid)t

fonn mott eine ongene^mere ©egenb fe^en ol^ biefe.

?0Jgn ^ot ^iec fofl oße 0d)cn^eiten ber 3?otut beifaim

wen, in fonnk^ten Jjugeln unb fcbattid)tcn ^^alcrn,

in ben ftbdncn fruebtboren fluten, unb in ber ongenc^ü

wen ^Senmlberung, unb bobet immer bie ^eirUci)e2tuf5.

auf ben fleinen@olf, auf bewontc3nfeUb auf ^6?.

^ere ferne S5erge. SJton empfinbet f>ier aüeö, woö bie;

f^dne 3fJ:otur @üfed, unb juglcicb aßed, wad bie 9luis.

iKtt ber el)emaligcn ©rd^e unb^Pradjt ber ölten ^dnige,

ber SBclt ^egeifternbed erweffen fdnnen« SOJan et«

guift (id> an ber febdnen ©egenb , aber man benf t ju«

gleich voß trauriger <£mpfinbung on bie jjinfäUigteit

ber menfcblidjcn ©luffeligfeit, wenn mon über bie Slui<

neu ^tnttjanbeU, wo bie Sldmer e^iemald im ©tolj it)«

rer ©rd^e, unb im 3taufd;e if>rer Vergnügungen, old

©dtterouf bod menfcblieb« @efci)lecbt ||erabfa^n, unb

wo iejt bet ©taub it)rer ©ebeine ein ©piel berSBinbe,

unb ifyre pradnigen 'PaUd|le unb ^iernpcl ein Staub bet

Verftdrung geworben finb, —^ ©ie erjien krümmer,

bie man om VJe re fic^t, foßen von Ofnrö
fepu. ©ann fommt man ju einem febds

«en runben ^lempet, der om gud eined Vrrged ettvad

(onb4
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lan&Wflrt? ein, in einem iSBeingarten liegf. Latein

fd^öneö maieftatifefce^ Gemölbe , oben o^ne Oefnung,

ober an ben 0eiten mit

unb fit^t in ber Setnemie eine gro^e f^ifebe ou^. ’ÜRan

^ält i^n fnv einen Ccrttpcl t>C0 tltevfttP ober t»cf

\)cnu0 . S^a^e babei liegt ein falteö SBab. SBeiter

hinauf (ie^t man in einem niebtigen fumpjtgen S&oben

brei oerfallne, mitGeflröu^ nnbSKoo^ be»acb«neGes

mölbe ober 9?ifd)cn, bie einen fc^r febbnen 3(nblif ge«

ben. J?inter benfelben liegt ein fleineß rnnbe^ ganj

er^oltene« Gebäube, oben mit einer Oefnnng, mie bie

3iotunbe in 9iom, unb mit vier ^en(tern. i|l eini<

ge ^od) mit Söa^er angefüBt, unb man lä^t

von 95auern ^ineintragen. SBa^rf^einlie^ i(l e0 ein

SJab gewefen, baS ju bem Tempel ber 33enn0 Genitrip

gehört ^at, JDie Söouren nennen ttruglto (trogo<

lo,) obertltcpfurtempcl. tvieinfol^

d)cn Getvblben gembnlid), ein jlarfeö @cbo, unb jroei

on ben gegenübetfie^enben 0eiten befinblic^e ^erfonen

fbnnen, menn (ie leife reben, einanber verfielen , o^ne

bfl^ bie mitlern ti ^oren, Saranf fommt man ju ver«

|d)ötteten Kammern , bie iejt ftange t>i Vcnct’c ^eip

fen, unb glcicbfaßs jum 33enu^tempel gehört I^aben

foüen. 35ie er(le i(t vierebt unb (te^t nur ^alb; au4

biefer frieeßt man buvd) eine niebrige Oefnung mit fab
fein in ein bunfleS runbe^Simmer, bo« mit unvergleic^s

ließen SSaäreliefö gejicrt ijl, bie fteß auf bie Siebe bejie?

ßen. ?3on ba frieeßt man jur recßten0eite in ein brit«

te0 von befonbrer efigter Sorm, in tveleßet 'tropfen

O. 4 von



»on »erflelttcrten SBa^ertartariiö ^evuntev^ängett , 6ie

tieöauren unb Ciceronen för einen »etfteinerten^aunt

galten. 3» tiefer ©eaenb liegen ungemein «teie 9&ä»

bet , Deren einige fe^r fcl)6n ftnb. 2)anri fommt man
im iem tCcntpcl t>ctr X>enu0 (Senitrip/ nad) an«

Dem ber bet auemenbig a^teft, inroenbig

tunb i(l, unb tueuon nod) anfe^nlit^e 3tuinen (Ic^n. —

>

SOJan jte^t, maö 95aia in intern größten ®ianj für cinei

©tabtgemefen fet;n muf , unb geljt mit innigem Öe«

bauten mciter^ baß baß, maß man gefe^en^at, bc^

«id)t0 weitet all Sluinen waren.

.ijiierauf titten wir etwa« weiter naef) 2öauU, wo
wir einen Siu^ejtanb mat^ten^ unb bei einem 9>auren«

l^aufe unter freiem .^immcl, unter bem @c^uä einer

fdlSnen grünen ©teineieße unfre SUittag^maljeit na^«

wen. .^ier genoßen wir jum jweitenmal baO 93etgnu«

gen, baO uns unfre bisherige Sieife »etanlaßtfjatte, in#

bem wir alle einjelnen angenehmen 2tuftritte biefeSßals

Bentlages überbad)ten, unb unS einanber ersalten. 9Bic

hatten fe manche 2(rten von ©chbnhcUen Der Statut in

Befianbig üeranberten ©eenen gefel>n , halb von ber

halb an einent

fHüen einfamen ©ee, vson fanften grönen .^ügeln um#

geben, erquiffenbe fHuhe, halb beim 2fnblif ber wüben

0?atur auf 6ben Älippen, f^auberuoBe ^ewunberung

gefühlt, unb fa|t auf iebem Austritte baS traurige ge#

wißejie Senbmal irbifcher Vergänglichkeit, in benStui#

nen uerwutlctec ©täbfe not unS gehabt* 3(lle biefe

(Sinbtüffe waten neu unb lebh<*fk ^abei un#

fre
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fre SieifeSegebenr^citcit, t»ic tüitr 5\»ifd)cn 6en alten 3vui«

nen auf unfern tragen €feln, unb i^ren Ratten ©at«

tcln f>erumritten, in iebe Jjö^le f)jncinfro(^cn, icbm

fieilen .^ügel er|liegen , balb jtd) einer vom SBege r»er;

irrte , bann ein onbrer »on feinem 5^ier fic^ in beit

©anb ^crabwäljte, unb julest alle |t(^ in einet Svei^e

an einanbec fefi^ielten, um bie testen <£fel, bie nid)t

me^r ge^en wollten, fortjufe^lcppen. Snbiie^ ber fd)6;

ne warme ©ommertog mitten im SBinter, bie uoll?

fommene SRu^e nad) einem fo ungewohnten Stitr, unb

bie fleine 2fnh6h^/ worauf wir unfern ^ifch bereitet

hatten, unb bie eine ganj artige 'Sufftcht gab, erhöhten

unfteSBonne, unb alleß baS ma^tc unfte fon|l nurfarg«

lid) eingerid)tete SJJaljeit für unS ju einem ber h«vr<

Hehlten Sejlin«.

5fu(h ^auli war uorbem ein berühmter Ott; iejt

ijt faum ein ©tein übrig. Ütero hatte bafelbft ein vor;

trefliehc^ Sanbhauö, wo er feine 9)Jutter ?igrippina

hcrtlith bewirtete, biö er fie an baS ©djif bradjtc, bad

er SU ihrem Untergänge beftimmt hatte. (Tacit. an-

nal. Üb. 14.)

SSir famen auf imferm Slüfwege suerft su einer

unterirbifchen .^bhle am SEtteer, bie unfer Cicerone

2l0Vippincne <Sr«t> nannte. SBeitcr h»« /

becÄird)e©. 2lnna, finb le centO CAltteroni ötHc«

fonc, wie bie 2tnciquare fie nennen, ein wcitlnuftigeä

©ebdube mit «ielcrt unterirbifchen ober oerfchütteten

.Kammern, ©ie liegen an einem Jpügel , auf bcjje«

©pissen eine vortrefli^c ^fufTidjt auf ben fchenen ®olf

0. 5 von
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»mt ©ata j(t. 3 “*^ *

1^ fogeuannte pifctn«-

tlttfAbiU/ ein grofeö ©cwölbe unter l>er @rDe, mit

vielen ^o^cn ©ogcn, He von 48 ©feilem getragen tvet<

ten, unb oben in ben ©emHben mit Oefnungen. 9)Jon

iviü, bi’J biefeö grofe@embibe von 3fgrippa angelegt

fei, «m baS5Safer ouS bem Siume 0ab6 ato barin jn

famlen. SBinfelmann fagt , e« fei ein Slegemva^er;

bemalter für bie rümifebe flotte, bie bei SDJifenum lag,

gewefen , unb bie «Solboten ^aben oben in bie Oefnun«

gen ber@etvblbe bag 9tegenwafer ^ineingetragen. 5)ag

ti ein SBaferbe^altnU getvefen, eS fei nun ju welchem

@ebraud> eö tvolfe, ijl unjfreitig. ®ie ganzen SBänbe

finb mit petrifirirten Tartarus befleibet, tvorunterman

fel)r artige 0tüffe finbet» !9?an verfauft in Sfleapel

gefi)litfene0tüffe bavon, iff ba^ ganje ©etvölbe

troffen unb voüig erhalten,

S^a^e babei i|t bev 0ec, il m«re movto, unb

bei bcmfelben bie Kampt fßUfei, 9iomantifd) ijt bie

©egenb, aber fumpjtg, uiib nid}t me^r fo reijenb, all

fie }u ber 0Jbmer S«ic getvefen fepn mu^. ©er 0 ee

iuad)t ein fd)bnei©afitn, bal mit ©ergen umgeben ijt,

«nb um Sul ber ©evge liegen Hefe elifeifeben ©efilbe.

gSaf)rf4)einlic^, unb man ^at ©etveife bavon in ber

<5rbe gefunben, ijt ber mare morto, bie0pijje ober ber

§:xatt\: dnel ©ulfanl getvefen , ber bie ©erge um bie

elifeif(^cn@efi!bc ^ervorbraci)te. — SCUit biefer fd)6nen

berüf)raten ©egenb enbigten tvir bie ©cobae^tungen bie;

fcl^agel, unb eilten grabe nach ©ujsuolo , von ba tvre

Ul fdtbuem fgtonbfe^cin nacf> 31capel iurüffu^ren,

;Cm



o 4^ -51

3(m 29‘ctt 3anuat machten mir Me jroettc Steife in

i>ie®e9enb »on ‘Pujsjuolo. SBir wichen x>or bcm©td5t5

^en iur 3tc(f)ten uoc^ bcc betü^mten ©olfötara ob.

©ie i|l wenig nom ®oif entfernt , unb gvtinjt an bec

Sanbfeite on ben Petg ©ouro. £>ie gonje €‘bnc, bie

etin« toufenb lang unb »on aßen ©eiten mit SSer«

gen umgeben i(l , i(i bie ©pi^je ober ber .^rflter cineä

»erfunfenen Seuerberge«, »on welcljem nod) bieijüget

übrig finb, bie (ie einfcblie^en. 3fn einigen ©teüen i(l

|te jwar mit (Stbe bebeft unb mit SSdumen bcpßanjt;

ober ber größte Umfang bejle^t auö 2ffc^e unb ©d)n}e«

fel^ unb ber Pulfan ru^t nod) nicf)t gonj. ©erSSoben

i|f ^of)l; wenn man in einer Oefnung »on ein paar §uö

tief, einen ©tein ^ineinwirft, ^Ört mon einen bum;

pfen S}ieberfd)aß, alb aub einem ©ewölbe, ©ieSrbe

i(l ^in unb wieber ^eiß, unb an »ielcn ©teüen fejt fid)

©d)Wefel an. Ueberaß i(t ein unau6(ie^lid>tt ©d>we;

felgerud). S5efonberb i(i «ine Oefnung, aub ber ein

btennenb^eißer ©d)wefclbampf f)er»or(ieiyt. ®ine jiem;

lief) große Sldd)e in ber S)titte beb 'S^alb i(t mit einer

weißgrauen ^rbe bebeft, woraub 3(laun , (alume bi

rocca, ©teinalaun,) gemacht wirb, .^ieju ifi nid;t

weit »om (Eingänge ber ©olfatara eine S^nue gebaut.

2>ie 3flauncrbe wirb 24 ©tunben in einen dtüben nur

einem mineralifeßen fSßaßcr gefd)üttet, bann 24 ©tun;

ben in einen anbern, worin babSSaßer burd) bie natur«

ließe jjijje beb ^cbenb (tebet, unb barauf in S>algen

aasgegoßen, wo ber2£laim ßcß aufejt.

2luf einem ijßgei na^c an Cer ©oifatafg. ßaben bie
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^?apuiiner ein Äloficv «n bet 0teße, »o ber 3a«

nuar b«n SJJättiivcrtob gelitten ^oben foll. 3(uf bem

^ofe biefeß Älofietö überfielt man bie ganje ^immlifcbe

(Segenb beS ©olf^ von 5Bata. Unten liegt ^ujjuolo,

«nb fo iDciter hinauf bie Stuinen ber alten ©tdbte biö

Äapo bi SOJifenc, iectfd)üttet unb mit ?3Joog bemae^fen,

.^intee bem ©ebürge tOlifene fd>eint bie 3nf«l Sfßim

^ercor, unb lä^t eine fcbmale Oefnung, but(^ bie matt

baS SReer fie^t. gut ©eite ^at man baö feeie SRece,

€in 3lnblif , an bem man fid> nic^t fatt jie^t. feigen

bie ^opuäiner gleief) in feinem ©tüffe ©cf^maf , unb

fa(l feine €nipnnbung beS ©t^önen; fo ^aben fte boc^

immer jn i^ten ^löitetn bie fd)6n|ten tcijcnbjien ®e«

genben ju malen gemußt, unb berOvt i^reßJfitfent^altl

roenigfienö ift beneibenäwert,

3(uf bemSScac vom^lofler nacI;Ptt5$uoIo fommt

man vor einem ©tüf eineö alten 3fquabuft6 »orbei,

ba^ noc^ gut «galten ift; eben branf ift eine gro^e Si;

^eme angelegt. ?2on bem alten Putcoli r (morau«

^ujjuolo cntflanben,) baS ju bet 9l6mct Seiten einefo

fcei'ü^mte ©tabt mar, ba^ Sicero fic tlcin Svom nennt,

«nb €. ©illa {te allen anbern ju feinem IZlufent^alt vor«

50g, um ^ier feine übrige Seben^seit in Svu^e jujubrin«

gen, ftnb fe^rmenige, aber fdjßne 9ie(te übrig, ^ch

einem alten 2(mp^)it^catcv ftc^t man nur menige«

SRauermerf, unb ben Äerriber ober gemolbten @ang,

worin man bie ^S^ierc bemarte, unb mo auc^ ber

3anuar eingefcblo^en gemefen fei;n fott, bem ba^er mit«

ten in ben iRuinen eine 5trt von Kapelle gemacht i(?.
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Sie 2(rcna i|l ein SÖJeingorten. SBciter ^in ftnöet man

3Uiinen eine« alten Itempclö, ben man 5cm S^eptun

jufdjreibt, un5 gegen ubee einen fleinern; 6eibe fo »er?

fallen, bo9 man il)ce ^orm nid)t me^r erfennt. — Un«

ten an einem äpugel, einige 50 ©ebritte »om tOJeec lie<

gen bie Siefte beS ©crapietcmpelö , (fo nennt man

t^n genjoulid), anbre nennen i^n 2(ef!ulap^i ober Sac;

t^uStempel,) einer ber fcbbnflen Ueberrepe bcS 3llter<

tumä. Sie bepen ©tüffe bepelben l)at ber Äönig jum

Sau feines neuen fiupfc^lofeS ju ^?afcrta brauchen iaf«

fen. pc^en alfo nur nod) brei©4ulen, unb jer«

broc^ene ©tüffe unb kapitaler liegen auf bem Soben.

Ser guöboben von meipem SlJarmor pc^t ganj unb

unbefc^abigt ; fogar pe^t man nod) einen metallenen

DUng in bemfelben, an bem baS Opferoie^ angebunben

toarb. 3” ber SOJitte beS Tempels ip ein runber er«

^6^ter ‘Plaj jum Opfern, baö eigentlid>e djeilige bei

SempelS, ber mit fleinern ©duien umgeben war. 3fn

ber ©eite pe^t eine Peinerne Safe , worin, wie man

glaubt, bie 2lft^e gef^üttet unb mit SBapec »ermifebt,

jum SSapben ober Senejsen ber Srup gebraucht warb,

djinter bem Scmpel ip ein ^immer jum Sab ber ^rie»

per. €S peben nod) bie SSaperfanale nebp ihren fm

pfernen bie &aS SBaper b»neinfübtten. <ii ip

merfwürbig, bap bie©aulen, bie von berti b«ttepen

<gi)ptifd)en ©ranit pnb, fowol bie noch peben, als bie

«mgeworfenen, bis ju einer ^Spe oon etwa jw6lf 5uS

ganj burcbl6<bert pnb, botb pnb bie unterpen feebS guS

«nbepbabigt. 3^ fdob in oerfebiebnen biefer vunbm

glat.'
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{jiotten Säcfcjf, ^ie mit einem öc^rec gematzt ju feyn

fdjicnen, 0ccmufd)eln unb ©cett^iere. ©ief« <&emer;

fang betueifi, t»ie aud) SBinfelmann anfu^tt, fcafj noy*

malS ber 'Tempel jnjölf §us ^oeb »on bet ©ee ubecf

((^njcinmt t»at unb alfo bie ©ce allerbingg (leigt unb

fällt. Sie unterjlcn fecl)« finb ma^cfc^cinlict) mit

©(^utt unb <Stbc bebeft getüefen, imb neulid), aU man

SDlatcrialiea jum Sau von ^oferta fuct)te, aufgegvaben.

Sie unverglcid)licl)en Oenamente unb bie eble 'Jlrc^itcf;

tut in ben no<^ i'ibtigen ©tüften bemcifen bie ©c^ön«

f)cit unb bie *Ptad)t biefeß Sempel^. Sei bem ®in;

gang mont ein aitet l>ie Stemben Returns

fÄ^tt, unb i^nen, auf föniglidjem Sefe^l, aHebgeic^»

uen, SOJeffen unb fclbft ©d)vei6en vetbietet. — ^uf

bctijb^e, an bet ©teile, mo kät bet Sotn obet bie

^at^ebtalfird)e von Sujjuolo liegt, (ianb votmaleeirt

«Itet, vieleic^t ^upitcvotcmpd , von bem noc^ fünf

eingemauctte©äulcn übrig finb. 9lid)t weit bavon ifl

bag fogenanntcg^abyvmtl?, ebet vetfe^iebne in einem

falben gitfel in ben Serg gemachte gemblbte Kammern,

bie inmenbig burd) fleine Oefnungen mit einanbet »en

einigt finb.— l*^ bet©tabt in beti)3lauee

«ineb t>l« inQ)om))eio©mnclIiGuidapef

Puzzuolo abgeseidjnetcn fufiK^enÖrabfc^tiften, bie ic^

»etglid) unb febt tidjtig fopitt fanb.

wat fd)on COlittag, unb mit gingen nad^ nnferd

Ciectonen SBonung, um unfte fleine tölaljcit ju ^aP

ten. Sind) Slittag be(leütea mit miebet Sfel, al§ ba«

etdcmal unb ritten nac^ ben Jiutnen »on Eum«,
bie
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We nn einer onbern 0eite beS !0?eere liegen. 5ffiir tat

men bure^ einen ^o^en gemouerten 95ogen, bev in bec

9}iittc eines burd) SKntut obecöemalt gefpaltenenSöcr«

geS liegt unb (U'co felicc ^eißt. 93ian (ie^t öud) ^iev

0puten ber ölten Üonbflroße, ble 3lppiuS onlegtc.

SBeiter fomint man ju ben 3tuinen eine« fleinen tSes

bäuccs, boS man tempio &ci(Biganti nennt. Sic^t

baran )lö|jt ber S3evg, roorouf bte urolte fcfle 0tobt

Äumd gelegen mar. 93?on ^at ouf biefem .^erg

eine angenehme 2luffic^t in bic freie 0ee nnb noe^tSoes

to , baS grobe über 5u liegen fdjeint. Sie 0tobt Äus

md war bie dltjle in Stalien, berühmt burd) bic ^o;

nung ber 0ibiUo unb bureb ben ^lempel beS SdboluS.

- - - pofuitque immania templa.

Virgil. Aeneid. VI. 19.

90?an gloubt ben Eingang ber ©rotte bec fumonifebett

0 ibtlle in einer .^öble int ©erge^ on &ecfO?eerfeite ge«

funben ju b^^ben, ©ic i(l menigfienS febt meit in ben

SBerg hinein gegangen , ieje ober oerfd)üttet. Uebec

berfelben i(l eine anbte Oefnung in ben ®erg gemaebr,

bie ouS feftec Srbe unb ©fein bc(!ebt, in mclcbec nton

ouf eine in ben 23erg gebouene kreppe Pon 53 ^rifs

ten |lö^t, bic in ben 95erg bi^tuf P binem fleinen

^Iflj führt , in bem man jmei «erfebüttete SBege be;

meeft. ®ic kreppe foU pon bem faiferlicbm ©eneral

9Benjel angelegt fepn. ^n bec anbern ©eite beS ©er«

geS ift eine Citlerne^ unb baS i(l alles, mal pon bec

berühmten ©tobt übrig i|I. Ser ganje ©erg ijb h^lb

»üfie unb mit ©^utt bebeft, halb mit 2ßein bepftanst

unb
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mb 6efaet, iinb man menn man nid)t bei eu

iiem 0^td)öi’a6cn im ^af)t 1606 unter bem ?3icere2)^

2Ufonfo ^imenteüo SBcmeife $cnug unter ber ®rbe %zt

funben f)ättc, nid;t mal mit fagen fonnen,

^ier lag ^umd* mürben r^icleic^t ^ier mict)tigere

(SntbeKungen beim 2fufgraben gemacht merben, ai6

man bei^ompeü möd}en tatm, baö, mic man au^ ab

len 3iuinen fie^t, nur eine mittelmäßige 0tabt gej^

mefen i\h

^afob 0anna5ar f)at bie Sluincn von ^umd in tv

tter fd)6acn Siegte befungen.

Ad ruinas Cumarum^ urbis vetußiffimae.

Hic, ubi Cumaea furgebant inelyta fama

Moenia, Tyrrheni gloria prima maris;

Longinquis quo faepe liofpes properabat ab

ortis

,

Vifurus tripodas, Delie magne, tuos,

Et vagus antiquos intrabat navita portus,

Quaerens Daedaliae confeia figna fugae,

(Credere quis quondam potuit
, dum fata ma-^

nebant?)

Nunc filva agreftes occulit alta feras.

Atque ubi faddicae latuere arcana Sibillae,

Nunc claudit faturas vefpere paftor oves.

Quaeqjue prius fanftos cogebat curia patres,

/5erpentun> fafta eft, fafta alitumque domus*

^lenaque tot paffim generofis atria ceris

Ipfa fua tandem fubruta mole iaceiit.

Calcanturque olim facris onerata trophaeis

Li-
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Limlna, diftraftos et tegit herba Deos.

Tot decora ,
artificumque manus , tot nota

fepulcra

,

Totque pios cineres una ruina pre’.m’t

Et iam inter folasque domus disieftaque paffim

Culmiiia, fetigeros advena figit apros.

Nec tarnen hoc Graiis cecinitDeus ipfe carinis.

Praevia nec lato miffa columba mari.

Et querimur, cito li noftrae data tempora vitae

DiffugiuntI ürbes mors violenta rapit.

Atque utinam mea me faüant oracula vatem,

Vanus et a longa polteritate ferar.

Nec Tu femper eris, quae feptem amplefterls

arces

;

(i. e. Roma)

Nec Tu, quae mediis aemula furgis aquis.

( VenetiaeS)

Et Te, (quis putet hoc?) altrix mea, {Nea^

^
polis') duriis arator

Vertet, et, urbs, dicet, haecquoque clara

fuit.

Fata trahunt homines; fatis urgentibus, urbes

Et quodcunque vides auferet ipfa dies.

2Cuf bem famett tüir über bie fo(^enanufc

Kampagna bicbt bei Se fielen Dafdbfl

im 95crge gan^e Sleibm von C^rdbern cingeqraben un&

gemauert, mooon einige fe^r ardg finb. fab um
ter anbern ein nmbc^ von imi 0(ofmerf, mrb in bem

^bevjien brei iHei^en, iebe von fietnen B^ifc^en in

St ber
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bec Slünbe. twac fd)on fünfter, olß wir in ^uüjmoIo

nnfamen, unb wir fuhren mit Saffeln in bie 0tabr.

2(m 3iten3«nuar machten wir bie lejte Steife itt

biefe ©egenb »on einem f>albett ‘Säge. 2Bir lenften

hinter ber ©rotta bi Q)ofilipo jur Sted)t«n, unb famen

«uf einem angenehmen S5eg burch Sffieingdrten nach ei?

ner großen «on J&ergen umgebenen (£6ne, bie wie bie

0olfatara ber Krater eine« üBuifanö gewefen ju fet;n

fcheint. 3((Ie ^ügel, bie fie umgeben, hi£§tn chebeni

CoUeo CcttCogaci. 3« ber S3titte becfelben liegt

<in@ee »on einer SDtcile im Umfang, bcgen Ufer 7ifd)e

«nb 2aua ju fet;n fdjeint. 5tn biefem ®ee lag bie

©tabt JlgtuttiO/ von bet aber nid)tb mehr al« we«

nigeb uerfaHeneb ®auerwerf übrig ift. 3fuch liegt

an bemfelben bie berühmte , (Bfottc;

Cttnb/ bie iejt mit einer 2^h“*^ »erfchlogcn i|l. ©ie

ift eine fd)lechte fleine ©ruft in einem Serge, aber we?

gen ber Sjcperimcnte/ bie man feit langen gelten barin

mad)t, berühmt. ®b fieigt ndmlid) aub ber €rbe et?

wa einen ©pann hoth «** Warmer tübtenbetSbunji auf,

ber bie 2uft in biefem Staum wie in einer Suftpumpe

fo verbünnt, ba^ alleb fiebenbe in fnrjer gcit etftiff,

93?an halt 8« biefem Spperimcnt befonberb jpunbe, bie

ftd) wieber erhöh****., wenn man fte früh genug an bie

frifdje 2uft bringt. 2lm artiglten ficht bab (gjcpcriment

mit bem S*n*t 57can ndh*tt eine brennetibe Saf?

fei allmälich bem luftleeren Staum; juerft fcheint fich

bie Slammc ron ber §atfel objufonbern, bann in ber

fiuftitt tribfd}en, «nö ber2>ampf sieht hotijontai jur
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l^itiauä. Sn bcr 9^a^e jinb 0d)toi56d&cr, @tt*

t>At<>ri t>i ©» (Bertndno.

^on bem ©ce gingen idic teil« butd) SJeingdvteiv

teils buve^ @cbufcl)c gegen SSejtett n«cl) bem

©CCC«?, bereit nnbrc©eite an bet ©olfatata gr nistv

Jjiet i(l ojfenbat ein ^ulfan gemefen, ünb man fanrt

ni(^t be^et einen S2>egrif von bem 3”*ici'n beb '^e«

fuvS machen, als ttjenn man biefert gcfpalrenen 95erg

nn|tc^t. ©e^t wenige Sieifenbe fe^en il)n unb nu^

mir fanben t|)n, o^ne ihn gefut^t jU haben. 3>et gart;

je Sietg , auf bem fein ^raüt nnb fein grüner <J"raS#

halmmd(h(i> bc|telhf iufaminengcfchmoU

jenen unb jum Xeil faltinitcen ©teinen bie mie .tlips

f)en übet einanbet liegen, ©ie jtnb Von vetfchiebneit

gatbett, purpurtotf>> roei'l, gelb» fchmati>

mit untetgemifchten ©luffen ©d)mcfel. 5(uS bett

Slijjen beS 9&erges jieigt wärmet Slaud) auf ^ ber von

ben in bem 93etg enthaltenen heißen CuleHen entlieht*.

Unten am guS beS SietgeS i(t eine jiatfe warme CtuelJ

ie^ bie viel 3llaunfdure h«t> nnb aus weichet baS Saf«

fet juc Bereitung beS ^launS in bet ©o.fatava geholt

Wirb, ©ie bringt mit einem |larfen ©etaufcl) auS bett

©teinen hervor > unb baS €^o beS SSergeS vermehrt

ben ©chaH. 9ioch an eintgen anbern ©teilen quillt

warmes SSaßer, «nb bie Oefnuna i|i h»n unb «nebet

mit 9)iooß beWaehfen. — ©et ganje ?5erg i|t roman?

tifch. ©aS "Äuge Wirb butef) bie vielen, jum ^eü fcho«

nett färben ber ©teine, butd) bett Siauch/ ber jwifchett

ihnen auf|ieigt, unb burch bie form beS ©ergeS felbfl

9i % unter;



a6o O
«ntcr^altett , unb baS O^r vergnügt fic^ «n bem ^(S)U

mn ©eraufd) beö SBa^erö. SBcnn man jurüfgef;t, ftc^t

inan rcd)tcr J?anb bag Äamal&olenfcvfloftcr,

nnb grabe vor fid) bie Steife von Jpügeln, bie bte S'bne

von 3fgnano cinfc^licßt, hinter tvelc^cn ft<^ bcr bam<

^)fenbe ^cfuv empov^ebt. 3n biefcn ©cbürgen ^at bec

Äünig ein 2u(tfcl)log, baö SljlruMi ^ei^t.

3d) ivoütc nocf> eine vierte Slcife nach ttTifctte ma*

^en, baß am ®nbe beß ®olfß von Q5ai4 liegt, unb baß

tvir bei ben erjlen Steifen auß üOJangel an geit nicht fe?

^en fonnten; id) tvollte ju gleicher geit bie fchonen

fein !Eapvi, ntfitd, u. f»m. befehn, aber ich

fobann bei meinem burjen 3(ufenthalt in SJeapel anbre

eben fo angenehme Unretfuchungen aufgeben müpen»

3u S3Jifene fah ‘Pliniuß einer Eruption beß 9Sefiivß ju,

fllß et mit ber rbmifchen flotte bofdbjl lag, unb feine

S^eugietbe fofiete ihn baß Seben. 3(grippa ließ ju 5Ri#

fene einen ber größten rbmifchen ^öfen aniogen. £u;

full hotte ein Sanbhauß bafelbfl, mo ^ibet jlarb,

gjlan ficht noch iejt einige Slcfte eineß ^heoterß unb

einige ©raber.

7(uf bcr anbern 0eite von S^eapet, brei SKeilen

von bem ']3onte betla SDJabbalena liegt portici unb

baß fbnigliche 2uilfd)lof in einer reijenben ®eH'nb am

93tcet. ^ort ber alten verfcht'uteten 0tabt -^cpfulaj

mitn, auf melcber ‘Portici gebaut i|t, mad)t man fid>

iveit Avbgeie (Snvartung , alß fie veebient. 93Jan hot

vevfebiebne ©eboube aufgegvaben , unb mid)tige 2>enf<

maler hervorgejogen , ober fte hernach iviebec verfchüt#
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tfe, «n& icät liegt bic 2(i-bcit gonj, weil man bie0tabt

^ottici äerjl6ren mn^te, um ba« alte ijerfulanum ^ecs

»orjugraben, unb weil eegar ju mül}fam ift, burc^

bieSiava ^inbuveb iu avbeiteti. ©ie wid)tigfle unb erjlc

€ntbeffung, unb bic uod) offen ift , unb bcfef)en wer;

I ben fann, i(l baS alte '^^eatcr. iftganj mit 2a»a

I
buvcbflofen, in welcher tcilö von ben 3«*tfn bce SRomec

^er, bie aiW bem »eefdn'itteten jjevfulan ©tatüen \)tvi

voifucbtcn , teils bei bet neuen Sntbeffung fcljmale

Gange ^reuj unb Q,ueer gef>auen finb. (£o ift oben

mit 2ava bebeft, unb ba^er bunfcl, unb man ^ot l)in

unb wiebcc *PilajIer aufmauren müpen , um bie £ava

unb Stbe voc bem (Sinftucü ju ficl)ein, ®urcb bie vie«

len Gange, bie auf baS ^l^eatev (tofen, unb burd) bie

aufgemautten ©aulcn witb eS [e^e febwee, ftcl> einen

beutlidjen SSegvif von bec eigentUeben ®iniid)tung be«

i» ma(ben, obgleich b’n«l(bf”b aufgebeft ift,

um ben ^lan befelben aufäunebmen.

2tlle Senfmälet, bie man in ijerfuian unb in am
bern veefebütteten ©tobten gefunben bat, finb bis iej£

jin bem fßniglicben spallajl 5U ^ortict. iDie Gemdlbe

haben fid) in bev 2ava febc gut evbaltcn, unb faum baS

Kolorit vedoren', finb aber jum ^eil burd) bie fOieifiel

beim 2l'bnebmen fcefebabigt, beim fie finb alle auf ben

'SBanben ber gimmer unb Tempel gemalt gefunben.

SOian befiebt fte, weil fie febon in völliger Orbnung

finb, für ein ^rinlgelb, unb fte macben [eebs gimmer

iauS, in beren einem eine ganse SBonb auS ‘Pompeia

befxnbiid) ifl,

3 Sfl«
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9JJuf<um von 3(ltertiiniern ju 6efc^en, Wirt

eine rtniglirt« (Srlaubntg crfoöert, 5ie gebeuEt ifl , «nb

nur vom 9)2ini|ler unterfc^ rieben wirb, iöiefe«

feum i(l^ wo nicht von allen ba« reichfie^ gewi« wegen

bet 3??anniafii(ti9Eeit bei weitem ba# angene^mjie unb

unterhaltenb|?e, baO auch baher von Stawenjimmern

feihig befud)t wirb. fleht in vielen gimmern, bes

nen ich nach ihrer iejäigen Orbnung folge, obgleich fle

nod)(ienö veränbert Werben wirb. gimmet

fah ich verfchiebnei Opfergerath von SJletall, unb in

ber ODlitte jwei fd)6ne^ripoben, bavon einer brei^rias

pen vorilfUt, einige 5(itäre, unb einen ©btterjiul, bet

einem gew6nlichen0efel ohne Sehne gleicht, Sntjtveü

ten gimmer finb eine gro^e S)lenge Sampen , teiU von

©tein, teils von 93letall, einige fehr artig gearbeitet.

Wie ^öpfe ober anbre ^Sorflellungen, ©ie würben auf

hohe Seud)ter, bie auf ber <5rbe (ianben, gefejt, wie

nnfre Ä'erjm bei Seichenbegnngnigen, 3” <»•**

bern ©chranf (tab d)irurijifche ^njltwtvrtte , worunter

«in 5Öejlef von Q^ronje, glei(h unfern gewönlichen S5e«

flcffcn befinbliA ifl, boS eine Sanjette , eine ©onbe,

eine Sichre, ben Urin objula^en, eine gange u. f. w.,

von btn unfvioen im geringjlen nicht verfchieben , ents

halt, gevi.cr veifchiebne mufiEalifche ^nftrumente, §16?

ten unb '^»effen, bic an einanber gcfdjlagen unb bei ben

SJacchanaiien gcbraadit würben, ^nblid) jwei ©tfiffe

von duhctfl-r ©eUenheit, unb bevgleichcn wahrfchein?

lieh in feinem anöern tOJnfco tcfinblkl) jtnb, ein ©iffuS

von Stä mit einem runben Sed; in ber ’3)iitte, unb eine
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^cflata ober ein ^cinöbienbiüet »on^noc^cn, auö bem

^^catec ju jperfulan, auf bec einen 0eite mit einem

I 5Ba^celief, imb auf ber anbern mit bcr 3nfc!)tift, xil

I AISXTAOr lA, bie anjeigt, ba^ bicfc ^effara ju ei;

,
nem ©d)anfpiel beö 2(cfd)i;luS gcbraud)t morben. 9?oc^

in bemfciben Simmee ein^äfte^en mitjffiiirfeln^ mcrun;

tcc einige f)o^I finb, bie »oUgegofen unb verfälfc^t tt)a;

r tcn. gernec ein ©c^ranf »oll 'Priapen in aller^anb

©e|!altcn, unb «on närtifc^en giguren, mobon einige

! baju eingerichtet finb , ba^ fie von ben unfcuchtbaren

i SBcibern an bem ^alfe getragen merben fonnten , um

; bon bem (Sott bec gruchtbarfeit gefegnet iu werben,

I anbre gleich einem SBechec au^gehbh'i / wnt baraub ju

trinfen, anbre in ooller menfehlicher gigur. Unter

tiefen ifl eine fleine einen ginger lange gigur von Srj,

bae Äleinob biefer ganjen ©amlung, ein Priap in »öl;

liger 93Jenfchenge(IaIt , fo wohl fleftaltet unb mit fol;

<hcm gleiß bearbeitet, baß man alle SKuffeln beö flei;

nen Äörperö entbeft. Sr h«lt bie rechte Jjanb an ben

Äopf, unb ben üierten ginger an bie Sßaffe, ein pan;

tomimifcheö Seichen, ba^ no<^ juweilen »on ben

i «ern gebraucht wirb, unb bebeutet, Capifco, i(^ »er;

flehe eß fd)on ! id) »erflehe fehen, wal ihr guten grauen

»on mir »erlangt! ?0iit ber Sinfen madtt ec bie gigur,

bie bie Italiener eine geige, fica, nennen, (womit baö

pudendum muliebre beje'.djnet wirb,) ober hält ben

5Daum jwifchen ben beiben näd)ßen gingen», fo, baß

feine ©ptäje über benfelben enoae hfi^or^agt- —
finb hltt »icle Äloffcn »on rSletall, bie ben

4 fon;
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fonDerltcft 6eit ^ü^cn unb (gfcln an ben ^a(« <jcf)flH9t

n>mbm, unb bie man nod) überall in Stalien braucht.

Sm brittm Simmer ifl verfd)iebncg ©pieljeug, ^61;

jcrne .tegcl, fleine 3(ltare mit allem Opfcvgerat|> im
.Älinen, bie einige für ^inberfpiele galten, anbre für

©eratf), taö ju ben aediculis Penatum gehörte, bie

man befonberö in iebem J?aufe »erc^cte. ferner 9?n*

bclrt von Änocben, ^amme, grobe unb feine. 3n eit

«em anbcrn 0cbranf metallene 93abegefage, unb in

einem britten, ©ef«fe »on ©lab, ba« burcl) bie jpijje

ber 2lfd)e unb £a»a unburcbftd)tig unb bl4tteri^t ge<

iPDiben i^. 2)aö »ierte Sinimet enthalt ocrft^iebne

SBagfcbalen, teils SBagebalfen mit ®iner0c^ale, gleich

benen, bie nod) bie Italiener brauchen, teilbmit jwei

©dmlen , aber o^ne Swng«* 2>ie ©emichte finb S5ü«

fien unb giguren. Ueberhaupt ifl alleb ©erath bib auf

bie .^leinigfeiten mit ©efchmaf erfunben, unb fein unb

fchbn gearbeitet. 2tlle formen finb auf ©runbfasje beb

guten ©ef^mafb, fo fagt ®infelmann, gebaut, unb

bie Sei^tigfeit, Slünbung unb@rajie ber fanftgefchnseif«

ten üinien bilbet fleh in allem bib auf bie .^anbhabett

ber ©efäfe. 'ferner finbet man SlJaaß jn

ttofnen unb feudjten 0ad)cn, mobii unb ^olbc msbii,

amphotue unb l)aibe amphorae. £)ie *Prätoren l)at;

ten ein 5Jfaah einer i.bcn ilrt ,
mit allen feinen 2lbtei#

lungen, nernad) bie anbern unterfucht mürben; (auf

itoUtnfti) campioni,) aud) ein fclcbeb w«n gefunj

ben., ®öb p;r üe gimmer ijl mit 2>üflen »on Sronje

rmö SÄttvaior gejiest, mcrvwtes ein »ortrcflicher 0e«

neca
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neva von SSconjo i(l. Unter einer 93ü|le eines iungen

J?elben fte^t bie 3nfcf>rift: AnOAAONIOS APXIOT

A0HNAIO2 EnOHSE, berfelbc SUnme, ber unter Der

incbiccifc^en ^enuS fte^t. (0 . oben 0 . 63 .) 3n

bcmfeibcn Simmer ijl bie 25ibliot^ef von alten romis

fe^en Stollen. iDiefe Svoücn ‘))apier [el)en vbllig njie

«b3el)auene SBurscln «uS, unb ftnb auSivenbig ganj

verbrannt. (£S (inb einige mit ungloublicber SDJii^c

tmb ©ebulb auf einem 3it(ti'umente, baS SBinfelmann

tefebreibt, enttvifEelt; fie enthalten aber grabe fc^r un?

bebeutenbe Fragmente. SSaber ijt aud) lange Seit bie

2frbeit nid)t weiter fortgefcjt. 91aef)bet «ft fle jtvac

rviebec angefangen, aber eS arbeitet nur Sin rOJann

Daran, unb in einem ganjen^age fbnnen nur wenige

Soll entwif'felt werben. Sie ©latter lofen (teb fliifi

weife, wie flcine jerrifne 0tufcbcn ‘papier von bec

Stolle ob , unb fleben an einer mit jjarj bcftticbenen

Slafe, bie hinter bcrSiolle aufgefpannt ift. Siefc 2lr?

beit, unb näd;|lbem bie (£rweid)ung Der bartgeworbnen

S3?atetie, unb bie5?ebutfnmfcit bie erfobert wirb, bae

mit nicht hoppelte 0tüffe von ber Stolle jufammenge«

flebt abgebn , weld)cS eine £uUe im
"2ept macben wur<

be , foften unglaubliche SUt unb ©ebulb. einigen

Stollen fteht man ned) ben llmbilifu» , ober baS Jpols

worouf fte oufgerollt würben. Saneben (tchen vers

fchiebne^intefdger, unb SMcifafcin, worauf mit ©rif;

fein bie erfien (Entwürfe gefd)cieben würben, feehS<

ten Sintincr frehen viele hohe metallene Seuebter, wor;

auf bie limnpen gefcjt würben, unb jwei artige iOtafchi«

Si 5 nett
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neu jutn 5S5afetfod)en, worauf ju^Uiei) ®peife geformt

^

weröen fann. 3n ber tOJitte liegen bie Äol)len, unb

an ben 0eiten ftnb 95e()altni0e fürbaß SBafer, ba^

burc^ eine 3v6f>ee abgela^en werben fann, S>ie eine

9Kafd)ine ftellt eine ^ejlung ober eine Sßaucr mit oier
|

5|)ürmcn oor ; auf ber anbern (le^t ein runber ^^urw, i

in ben bafi 5Bofer oben eingegoßen wirb , weldjeß fos

bann ben mitlern^laj, wo oic ^o^len liegen , bie e4 1

ftebenb machen, umfließt, unb an ber onbern 0eitc i

bureb eineJKo^re abgclaßen werben fann. 3« benSeueb«

tern gebbrt ein S5aum von ©ronje, gonj artig gear«

beitet, an beßen Sweigen bie Sampen gebangt werben,

9?od) ftnb in biefem ^tntmer »erfd)iebne 0onnenubren

von 35iarmor, 3^ebcr. bemfelben ifi eine Kammer bloä
|

mit Seueßtern befejt, unb eine anbre, bie eine vollßam

bige römifebe .^uebe, .^eerb mit aßem baau gebbrigen

©eratbe, SRöiten, 5:ortenpfannen, formen auf bie .Sm ,

d)en ju brüffen, u. f. w. entbält. S^ei gimmet ßnb

mit duften »on StJarmor unb ^ronje gejiert. 3” ti«

nem anbern fällt ein fd>bn gearbeiteter trunfner Saun

»on^ronjr, auf bemSiuffen liegenb, vorjüglicbin bie

Singen. 3n ben 0(bränfcn ßnb Kameen, golbnerStrm?

febmuf , golbne 9?tünäen , fleine runbe 0(bilbe von

föo'b, (italieufcb bolli,) bie bie iungen (SbeUeute hiS

ium jwö'ften 3nbt vor ber S5tu(l, unb baß Stauern

jimmer von 2(bel ..n ben 'Ärmbänbern, bie fteum ben

®Ubogen banben, ju tragen pflegten. S«tner ein fcbb<

ne« filberneß ©cfäß, worauf en baß rcltef bie 93crg6t?

terung .^omevß vortreßid; abgebilbet ift. <Sin Stbler

trägt
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tragt i^n auf gen Fimmel; an &en 6eibcn 0eiten (?j<

jen jTOci Weiblid)« Figuren, beten eine jut Siechten, 6es

wafnet, bie 3lw«, bie anbre jur fiinfen, nacfebenfenb,

bie Obi;(fee vorjtellt. vetfe^iebne

tunbe 0piegel »on SKetaB ; auf einem i|t auf bet um«

gefe^rten 0eite bet ^ob 3fgtippinenö in ^aörelief in

©übet abgebilbet. 3n einem anbern ©cbranf ijt eine

artige ©amlung «etfc^iebnet Srüebte, bie fcbwatj per«

btannt (tnb, aber if)te gormen fo gut erf)aUen ^aben,

bag manfte o^neOKü^e fennt, gleii^faBS auS benSiui«

nen bet uerfcbütteten ©tSbte ^etuotgebtaebt, ©töjje,

Satteln, üOianbeln, Sitnen, ^otn, Sioftnen; ferner

ein Älaun groitn, nach unftet5(tt gewiffelt, ein Slej

»on gilet, unb giletnabeln von ©ronje, uöüig fo wie

jte iejt bei unO gebtaud)lid) finb, nur ni(^t fo fein, gut

erhaltene @d)minfe, unb eine ©amlung fd)6net unge?

riebner garben. gerner ungebaKeneo tDiebl unb ein

Stob, baö unö bie gönn bet 95t6bte bet Slömet fen<

nen lebtt. <S0 ijt runb, ein ©pann unb jwei Soll im

Sutd)fd)nitt , unb fimf goB bif, bat einen <|infd)nitt

in bet Siünbe herum, aB wenn eO au^ jwei auf einan*

bet liegenben Sötobten beftiinbe, unb acht ^teujein«

fcbnitte oben. Sancben (lebt ein ©efdf mit vino af-

fumato, ober geräiicberten 25ein, bet jum Sefett ge«

tcunfen warb, nebft b«m©iebe, woburcb man ibn Idu«

terte. Sie 3llten pflegten ihren Sein ju rnnd)etn, um
ihn ju reinigen unb gefcbu'inber pr Sieife ju bringen,

®r i|t iejt ganj bif, wie J?at}. 3« bem folgcnbenSim«

mer fmb fleine bvonjene S2>ü(len unb giguren, bie mei«

|l?n
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ftcn eine ©panne ^oc^, unter tnclc^en ber 5lopf 5e«

©cmofU)encö i(l. IDaß ndc^fie Stmmec ^at ©emdlbe

»on ?0?ofaif; auf einem bemerftc ic^ ben fjjamen

AlOXKOTPlAHS SAMIOS EDOIHSE. SttbecODtit«

te beP Stmmetö jljt ein iungec §aun »on SÖronje, fd)la!

fcnb. ^ine fd)6nere ©tatue (Ic^t in bem folgenben,

ein iungcv tSJerfut »on Sitonje, mit jt»ci fleinen Slü?

geln on ben bie unter ben ^u^folen mitSUemen

ober ©d)leifcn in ©efialt einer plattgebrüften 3Jofe ge«

bunben (tnb ; bie fd)6n(tc unter ollen großen ©totüen

bc3 SJJufeumg, ber nur baö ®6ttlict)e ober Sr^abne im

3(ngcftcl}t fc^lt. 3« einem onbern Simmer finb d?el<

me, uub in brm folgenben jicl;t bloP ein Rechter »on

SBi’onjc in einer fd)önen ©tcHung. 3« einem gim«^

mct i|l ein un»crglcic^lid)cr 3llf)ranbet, (»»enigjtenS

gibt man i^n bafür ouP,) ju ^fctbe, »on 33ronic, brit«

te^olb Halmen l)cc^. Ser eine 3(vm ifi ergdnjt. Sie

2lugcn beS *Pferbe^ unb ber Saum finb »on ©ilber ein«

gelegt. Sic. i?igur mcnbet fic^ an bie eine ©eite, unb

ijt im Scgrif mit bem ©d)t»erte ju ^aueii. 3m
k5tcn gimmer i(l auf bem ^ucboben in SKofoif eine

§ejiung »crgeflellt, unb oben gegen bie ^^ür über i(l

mit großen eingelegten Sm^ftabcugcfdjriebcn, SALVE.

Sie SuJbbben aller gimmer finb altt^ ®|iricb unb 3)?o«

faif aus .^crfUlan unb ‘Pompeia, einige (tr.nreicb erfun«

ben unb gut gearbeitet. — <Ss t»icb icät ber tbuigli^e

©efc^l, im ®ufeo nid)tS aufjufd^reiben ober ahäU3
ci£^«

neu, ttidjt me^r beobachtet. — Unten im j?ofe (ieht

boS cinjige mctollcn« pferb, baS au« ben ©tuffjn ber

jer«



wcrgolbctcn Ctuabrigo, bie «uf bem

ter ju Jjevfulan jtnnb, jufammcngcffjt i|b. ©ag «bn<

[j
ge Ratten bie 3(uffe^et ou$ Unmi^en^cit cingcfd)mol,

jen. ?(ud) jte^t im ^cfe noc^ ein brei ‘Palmen ^o^ed

irbene^ ©efd^ , ©lii-ctium , mit gemunbenen obes

0d)ne!fenumgdngen, worin bai 5.^ier @li^, eine 2irt

; gclbmauö, unttcl)alten warb, (gnblid) no^ in einer

! Kammer am ^ofe etwa 5e^n groge 0tatüen »on ^aü

I fern unb Äaiferinnen in 2ebenf'gr6^e »on Srj, »on mit?

telmd^igct 3Irbeit. 3« einem ‘Prioatr)aufe eineö ber

2fuffe^er (ie^t noc^ eine ©tatüe, bie o^ne befonbre Uf

niglid)e®rlaubnip niemanben gejeigt werben barf. S3ir

erf)ieUen bie »Srlaubnig , an ber un« fe^r riet gelegen

war, weil ba§ f6niglief)e Verbot unfre 3>engierbe nur

um fo mel)r gereijt ^atte. Jfllein, man verliert iin

©rimbe nic^tö ,
wenn man fte nic^t fie^t , unb man ,

^dtte fie gern, beucht mic^, serfiörcn fßnnen, benn bie

2trbeit ijt nur mittelmäßig, ©ie (teilt einen woüüfti«

gen §aun vor, ber ficb mit einer 3‘föe/ bi« tr auf ben

' Slutfen geworfen ^at, paart. — 2)er fbniglic^e ^ilb«

! ^auer unb <5rganjer ju ^ortici ^eißt 3ofep^ Sauart.

: 2>ie marmornen ©tatflen, bie noch in ber21rbeit wa?

ren, um ergdnst ju werben, unb barunter einige merf;

wurbige fcpn foUen, ^abe ic^ ni(^t gefc^en.

51m vierten Sebrunr machte icb in@efeUfc^aft meiner

Sanböleutc eine SRcife naef) Pcjlo. SSBir nahmen 5wci

. Sßagen big@ßlcvno, unb wedjfelten bofelbfl bie *Pfcr*

be, weil wtr am foigenben 5(6enb wieber in ber ©tabt

fepn wollten, 2)er ^eg gel;t bei ber ^albaufgcbcften

alten
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«Uen ©fabt Pompeti, iejt pompcia \>ov6ci, bie

wir ba^er sweimal ju befr^cn ©elegen^eit pattem ©ie

liegt Rilltet jpcrfulanum, 13 Steilen »on fHeapcl, unb

etwa eine 20Jeile nom ?0?eet entfernt, on einem ^ügel.

©ie Warb JU gleic{)et Seit mit ^erfulan in bem grofe

fen SJranbe bes ^Scfunö vom 79 begraben; boc^

fonnte bie 2a\)a (te nicht fo fchnell erreichen, unb fie ijl

grbftenteiU nur mit ©teintegen »ott ^imjiein nnb heif«

fer 2(fche jetfchmettert unb verbrannt, Welches bie 3lr^

beit beS ^lufbeffenS fe^r erleichtert. 3« einem Heller

fah ich beutlich> bo0 bet ©runb ber alten ©tabt

ebenfalls 2ava war, ein S&eweiß, baf ber ^efuv fchoti

vor 79 Sana auSgeworfen h^t ‘J>ompeii ift alfo ouf

£ava gebaut unb »ortfiava verfd)öttet, unb ln ähnlicher

©efahr fchwebt “Portiei beflonbig. 50Jan hat fehr viel

von ber alten ©rabt aufgebeft, nnb fejt bie Tfrbeit forf^

weil nur einige SBeittbetge, bie auf bem ©chutt liehen,
|

habet eingebügt werben, gut Svechteh, wenn man von

her Sanbftrage in biefe alte ©tabt hineinfommt, geht

man nach einem .^aufe, bas am .^ügel hetabliegt, an i

welchem man bie ©ewölbe bet ^ittimer, bie in ben am

hern ©ebdubett alle eingefiurjt ftnb > be^er bemerft,

S5aS 2)ach nnb ber oier|lc ©tof i|i einge(ifitjt.

parterre |tnb verfchiebne fehr fleine vierefte Stutmer,

hie fein anbreS 2id)t , als but<h bie h“^ert, bie

aber beSwegett nid)t, Wie SSBinfelmahrt fagt, nntegele

mdtig groh, fonoern fo mebtig i|i
f bah ein erwachsnee

,

SRattn faiim ungebüft hittetngehn fann. Sie Siwmer
j

(inb alle gewölbt» Slos eins h<*t <^we fleine öefnung
j

nach
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nrtc^ «ufew, bie gibf. SBeitcrf^in ifl ein grof;

,
fcö, noe^ einmal fo ebenfalls gcroblbtc« 3W‘*i>er,

I baö mir ben 0aal nennen mötben. S5et Sneboben i(t

! Allenthalben mit fleinen »iereftenSBürfcln »on nevfd)ieb«

nen ^atben in ODiofaif belegt, unb SSnnbe unb @cm6h

|;
be mit0tuffatut unb Aitigen^ftabefFen beflcibct, ®ie

jl Sorben, fonberlid) bie rothc/ in ollen gtin«

I

mein ungemein gut erholten, ^cr ben 0tuben liegt

I noeh bem SKeec h**i vierefter freiet ‘Ploj/ um fri«

i fche fiuft ju fchbpfen. 3^eben bem Jjoufe ift eincCchiu

le, ober eine jbeinerne Qbonf in einem halben

unter freiem .^immel,, auf melcher bie 0ehüler fogen*

, SBeiterhin i|l ein feht ievfiottet Tempel oufgebeft.

^om ^h^atec hat matt bloß ben Äorribore ober bie .^ol<

le umher entblößt, ober hinter benfelbcn einen gonjen,

: biä auf boö ®ett)6lbe gut erhalteuen 'Sbmpel, ber ber

3fi^ ^«‘*‘5 i>i« Snfeht'ff/ N. Popidius

N. F. Celfinus aedetn Ifidis terrae motu collap-

: fam a fundamento S. P. reftituit. Hüne Decu-

i riones ob liberalitatem^ cum eflet annoruin fexa-

j

ginta, ordini fuo gratis adlegerunt. 3ni Jerhof

i biefesi 'Xempeld (ieht ein 3lltot, unb gegen über i(i ein

' tiefer Heller, oben ojfett, irt UJclchm bie 2(fche getpori

I
fenworb, iejt ein ©runnert, 3*» berSUitte^ ouf eb

j

«er Erhöhung non (leben 0tujfert/ (ieht bie Äopetlr>

i in meldjer hinten eine fleine hf^l® S&onf mit ein paar

! niebtigen Oefnungert befirtblich i|i, Uuö melchen, wie

i man glaubt, bie ‘Ptielier bie örafelfprui(^e gegeben ha*

I ben. .^inter bem Tempel i(i ein freier “JMaj, moriti

man
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wa« einen langen '5ifc^ gcfunben ^ar, unb&en man ba«

j

^ct für ben 0petfcplaj ber ‘Pviejlet ^dlt. ®cr Su^e

boben beweiben ijl 93?ofaif, unb an ber vcdjten 0eite

finb über einanbec in gleicher Entfernung brei fHameti
j

eingelegt.
j j

N. POPIDI AMPLTATI
N. POPIDI CELSINI
CORELIA CELSA.

®a6ei liegt ein fleincßXpaub mit einem ©arten. Samt

gef)t man über ein meiteö §elb , baö mit SBeinjtoffen

bepPanjt i(l, ju ber fcl)6n|tcn Entbeffung. Es ifi bie

.^auptjtra^c ber 0tabt, vom 0tabtt^or an, in einer

£ange von 200 0cbrittcn , nebfi ben Jjaufern an bcc

regten ©eite vom ?,^or, aufgegraben; bte anbre0eitc

bet 0tra^e liegt noch im ©ebutt. ©ie ©trage i(l

fi^mal, mit breiten ©teinen von £ava, bie grbgtenteilö

«nregelmagig fimfeft ftnb , gepflaflcrt unb fel)r ausSge«
|

fahren. Hn ber ©eite jtnb fcbmale §uSbdnfe für bie

guSgdnger. ©ie Jpdufer ftnb alle nach ^intenju en ut

raffe an ben jjügcl l)inabgebaut, unb man gc^t brei

ober vier ©tuffen von ber ©trage jur 5^ür hinauf.

2ld) l)abe bemerft, bag bie oberfte ©tuffe in ben aufge;

beften djdufern, ivornacg fteg alfo auch bie 5l)ür ric^e

ten mügen , fd)ief liegt, mie überhaupt bie alten d?du;

fer unb viele Simmer mit f<l)<<f angelegt ju feptt

fd)einen. ©ie .^auSt^ür i|t fegt groS, unb neben ber#

felben pflegen nod) jmei tieinere ^güren ju fepn, bavott

eine , tvie noeg in ben italienfdten dpdufern nicht imge#

wönli^ ifl, grabe }u ben dbern 3i«»niern fiinauffü^rt.

Unter
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Untec 5«n ^duf«rn ftnb nacf> bet üjjigen «ßgemcine»

©eroon^eit in ©oiuifen, bic bloä baö 2i(f>t

»on einer Oefnung nae^ bet 0ttaBe ju haben , in roel»

d)er Oefnuni3 eine (teinerne 9^anf cingemauett ijt, bie

i^re ^albe Qbteite tinnimmt, iworouf bie SSaaren auti

gelegt »erben. 59?an etfennt in biefen ^outifen feine

?^utangel , obet anbte Seither fo« 2^uten: fonbetn

in bet @ci)»cüe i(l eine galjc ober Surehe eingc^auen,

»otin »ieleicfjt eine ^bijetne §nüe eingelagen »utbe,

nm auf folcße IMrt bie Söoutifen ju nerfchliegen. 2>ie

?.^üren bet jpdufet ^aben (td) in 2{ngc!n bewegt : fie

finb abet, »eil fte jpolj »acen, verbrannt. JDer^^ür«

«ngel bet 2(lten iji ein metattenet Cilinbet ober @tift,

eben fo»ol alb unten on bet '5^At, bet in einem vier»

eften ©tüf SRatmor ^etumlauft, bab in bet obern unb

untetn ©e^»eße befe|iigt ijl. ^on ben ^^ürangeln

in ‘Pompeii jte^t man nur ben ©fein mit einer jjb:

lung in bet untetfien ©c^»eße. 3iße d^Aufer ftnb im

^ieref gebaut. 3*« ^Jartetre, (benn ben bbern ©to?

fie^t man nicht mehr,) iji in bet Sßlitte ein viereftec

freier OiMaj, (impluvium, atrium,) mit einer Sijler»

ne, unb biefen ^laj umgeben bie glmmer. 5« wenn

gen 3*nimern ftnb anbte Oefnungen , alb bie bie^h^f

macht; nur in einigen wenigen h«be ich folche Oefnun«

gen, alb etwa unfreSenfter ftnb, gefehen. 2ißeb, »ab

man in ben gimmern gefunben h^t, felbfi bie befien

!92atereien von ben SBänben h^t man nach ^ortici get

hracht, unb fte fehen bähet iejt noch jerßbrter aub, alb

fte anfänglich waren. bet sweiten unb britten ^e«

® cafff
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taffe «m ^eruntet finb ©aöct «n5 anbre

mer. JQintec biefet SÄei^e .Raufet fielen no^ ©tüffe

»on bet 0 tabtttiauer. 2(n bem Icjten .^aufe »or b<m

^l^ore i(l an einem ^^ütpfeilec ein ^tiap au^ge^auen,

vermutlich ein Seich««/ fcafelt'ff unjüchtige 93Jäbj

then gehalten mürben. 2(n bemfelben liegt ba« ©tabt«

thor, von melchem no^ bie beiben gemblbten @^nge an

ber ©eite, bie für bic^n^ganger maren, (iehen. ©icht

vor bem 5h°ee (icht an ber rechten ©eite ein @rab,

an ber anbern eine Söanf ober ©chule. €inige

bert ©^ritt von bem 5;hor an ber fianbjtraf e, bie nach

Siom föhvte, i(f eine ?3iöa aufgegraben. «Oian geht

von ber ©tca^e vier ©tujfen hinouf, wovon bie ober;

(te unb alfo auch bie jpauithüre fchief liegt. 3«»

terre i(l ein freier ©laj mit Kolonnen umgeben, mit

einet €i(lerne , unb um benfelben liegen ein falteO unb

mgrmeö ©ab, unb fleine 3iRti««t> 3« ber iweiten

©eraffe am .^ügel hinunter ijt eine .^alle auf J^olonnen

tuhenb, um freie JJuft ju fchbpfen. ®ie umgibt einen

viereften fleinen ©arten, in welchem eine Sij^ecne, unb

ein erhabne« auf fech« Kolonnen ruhenbe« 2u|lhnwS/

wie ein ©empel, jleht. Unter biefer .^alle i|l ein am

brer gemblbtet @ang , ber ein ©reief mocht, unb nach

oben tleine fiuftlbcher h^t: er biente jum SSeinfeller,

unb e« (tehen noch in bemfelben in (Siner SHeihe an bet

«Kauer in ihrer alten Sage, 50 unb einige 3(mphora.

3^och an einer anbern ©eite bet ©tabt hat mon einen

mit Kolonnen eingefchlo9ncn freien ^laj anfgebeft, um

melden hetwm fleine S««i«et liegen. SiJJan fchlie^t

au«



i)«tt ^elmm> 6ie man t-arin ^af, ba^ ft«

ba5 Cluarticr bcr 0oleotfn qcmcfcn ftnb. 2>te gim«

, tnet mad)<n «in artigess duam«, bemJ^of«, tmrcf>

S)«n tr.atunic Öänge bmd)ge9ra&en ^at, fic^t man r«d)C

' bw ©(^tcljtctt b€6@t«nrcgcu$, b.r 2l')<i)e unb bcrüava,

fcie bie 0tabt bebcEtett. Si« üavsa pat ^ier einen üJIcnr

I fcbcrt crreid)f, vson bem nc<^ föebeine übrig jinb, unb

I bie gonj« ^oim bes ÄPtpcv« i|l in ber S^rva eingebrüft

' jti feiert. — llebrigetib pab üüe föcbaube bet 0tabt

^ompcii »on mittelmäßiger ^aufunp, unb bie 0tabt

fd;«iut feint her berüf^mtepen gewefen ju fei;n.

Ungefe(it gegen ‘JJempeii über, an einem ^ügel,

ing ©tabid, «>o man ebenfaüö gegraben, «nb vet;

fepiebne ©enfmäler enbeft, aber bie ©teile wicber rsete

fepüttet ^at. 2)iefe 0t«bt fonn nicht burep Üaoa tsont

93efm> untergegangen fei;n. 0ic liegt ju weit entfernt

»mb auf einem <^ugel, nso bie £ana nicht hinaufftief;

fen fonntc. 0ie foll buref) bie Seit unb bneef) bie 35ar?

taren nerroüpet, unb burch Sinpurj be€ SJergeö begrat

'ben jöpn. ©i« alten Slömer pflegten bafelbfl megen bet

fchöiutt iJräuter unb bet guten iDiiid), eine 5Jiitd)fuc

ju gebrauchen , unb noch iejt »irb bie üOfilch ünb bet

Ääfe »on 0aletno, bag nahe babei liegt, für befonberf

fchbn gehalten.

Pcjlo, P«(him, ölte pofthom«, eine am
tre alte 0tabt, bie burch bie Seit unb burd) iDicnfd>€m

fänb« uerteüflet ifl, iiegt 6o 3Äeilen von S^capei, obet

45 non ^ompeii, beinah« anbetthalb SReilen tont

ISfeet, am SuS bei ßfebürgei. SBir hattet»- bie S^ach^

© Ä i«
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in ©flferno «nb famen am folgenben SKcr?

gen ftü^ 6ei ben Sluinen biefer ®tabt cn. SOJan fä^rt

«uf bem SBcge von Q>ompeci nat^ ®a!ernO/ einen fleii

nenOrt/ vorbei, bet wegen feiner S3ibUof

t^ef, ober fcineä 2fr^iv4, boS wichtige Jur neapolita«

nifc^en @efc^ic^te ge^ärcnbe JDoEumente enthält, be<

rü^mt ifl. bebaure, bag ;i(^ fie nic^t fe^en fonm

te ; aber eS ifl billig, ba§ in einer ©efeUfc^aft von Slei;

fenbcn fte^ einer not^ bem anbern richtet, unb bi«wei;

len etwa« aufopfert: unb jubemwarun«, ba wir noi^

«n bemfelben ?oge naef> 3leopel juröf wollten, bie Seit

fe^r fürs.

Pefio ober Poft^onia war von ben SDoren ober

©ibariten gegrünbet. 3^re Stuinen finb wegen bec

befonbern ?(rc^iteftur unb wegen ber vorjuglic^ guten

(Erhaltung unter allen bie merfwörbigflen. SDie©tabt»

mauer, obglei^ verfallen, umfeblieft noc^ bie ganje

©tabt, unb macht ein unregelmd^igeö ^(ieref vom

40oo©chritt. ©ie ifl von grofen viereften ©teineii

gebaut. Möllmann fagt, baf bie ©teine nach nußeni,

wieSMamanten jugefpijt gewefen : allein, ich habe nicht

bie geringfle ©pur bavon entbeffen fönnen. SOlan er;

fennt beutlich bie 5Dlauer, unb

bal eine ^hot bie 5öerge fleht noch Uebet

bemfelben ifl an beiben ©eiten, nach au^en unb nach

bet ©tabt iu, eine Sigur, vieleid)t ba« iffiapen ber

©tabt gehauen, bie man aber nicht mehrerfennen fanti.

Qfuf-Vielen in ben Sluinen bet ©tabt gefunbenentSRön;

}en fleht ein ©chwein^fopf : vieleicht mag bag ihr S5a;

pen



277O
}>fti gewefftt fepn. Q^^ilipSRorg^en ^at in feinet

nunj von ^a(tum Figuren übet baS^^ot flefest, bie

«t vetmutlic^ felbjl erfunben ^at. ©ie ntetfwütbig«

flen 9iuinen biefet ©tobt finb btei grofc ©ebäube obet

Tempel, bie in ®inet 5Hei^e liegen unb fe^c gut et^aU

ten finb. ?3on bem mitlern liefen nod) fogar bcibe

@iebcl an beiben ©eiten, ©ie ©aulen aller brei ®e«

bdube, bie unvetlejt fielen, finb »en einer befonbetn •

fcotifcben Orbnung. ©ie ge^cn o^ne ©ojiö au^ ben

2fuftti«en jum Tempel l)crvor, ge^en oben fcfimdlec

iu, unb tragen fajl o^ne alle Ornamente eine jiod)e

©cbale flatt beS Kapital«, ©ie finb vielei<f>t bie dlte;

ften ilJJonumente ber 3(t<^iteftur unb im Einfang bet

^unjl gebaut, ©o einfach fie finb, ne()men fie fichbod),

fonberlich in bem mitlern ©ebdube, be^en Proportion

be^er i|i, fe^r gut au^. 2(lle brei ©ebdube hoben ei«

nen ©dulenumgang unb vorn unb hinten eine dralle;

baö Snncre war, wie bei ben Tempeln gewbnlich , mit

einer iKauer cingef^lo^en. 2tlle SHefte biefet ©tabt

finb von ©ravertino ober 5ropf(tein gcbout, ber fehc

hart, aber I6chrid;t ijl, unb baher mit ©tuf überjogen

war, wovon ich «n vetfchiebnen ©teilen bie ©puren

gefehlt ju hoben glaube. Pon einem Amphitheater

fleht nur ein ©tüf von bet .^alle, bie eb umgab; bie

Arena ifl, wie aßeö übrige ber ©tabt, bepflügt. 3«
?3olfmannö unb SBinfelmann« Seit flanben noch jehn

iReihen ©i;je , bavon man iejt nichts mehr erfennt.

Pon ben brei vorhergemelbetenöebduben h«lt man ba5

rmferntefle für ein ©pmnafium ober Sechtfchule; bie

© 3 beit
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6ei&enflnb«n föt ?empd, un& einen ^fl^>ßtt et»a fSt

«inen a^eptungtempcl, bet in ^c|tbonium »otjuglic^

»ete^tt tt)«rb. ©e^en böä ©pmnafjum über fie^t mott

baS gimboment eineP .©ebdubcß , baß and) ein Sempet

geipefen ju ftpn fc^eint^ unb not bem ganj et^altenen

5i)or ebcnfatlß alte Sliunen. ®aö übrige ifl «lleS

ebneß j^ornlanb, unb tvetl fein0d)utt bie ?.ettjpel vttt

grabt , ijt eß n.ni{)tfd)einlic^

,

ba^ bie meifien ©ebnube

von 53?enfd)en^dnBcn jcrjlürt, unb bie ©teine jn «n«

bern ©ebduben tueggefa^ren (Inb. — 3« bem mitlettt

Stempel nahmen wir f«I)r vergnügt unfre 9)iittagßtnal«

jeit, unb fuhren börauf nac^ ü^eapel jurüf, »o wie

noc^ benfdben 2tbeüb uöc^ einer 2^our »cn öoitalien«

fd)en, ober 12 bcutfc^cn !D?ei!cn, aiifamen.

Sie lejfe Steife machten wir jum X?cfuü ,
bett

w^ten Februar. S85ir fuhren biß nad) Sieftna , einem

Sorf bic^t hinter ‘Povtici. J^ier naf>mcn wir S)?au(«

«fei, unb ritten nod) -brei italienfc^e iOZeilen an bem^uß

beß Sergeß über 2ffd)e unb 2ava ^erouf; boc^ Ratten

wir 5ur ©eite gelber unb fd)6ne SBeingnvten. Samt

warb bet ®erg fo fbeil , ba§ wir aud) unfre Sfel jurüf#

la^en unb ju fiettern anfangen mußten, unb wir brauch?

ten, biß jur ©pijje beß Sergeß, weil wir mehrere Slm

^efieüen machten, noc^ eine ©tunbe. 3«^ P«nb bei»

na^e eine ^nlbe ©tunbe über ben ©c^lunb beß Ser«

gcß unb fa^ fec^ßmal, fo oft ndmlic^ ber SBinb be»

Slaud) f)!nteicbenb vertrieb , fe^r beutiid) bie gonje im

wenbige ^61)lung ober ben Krater beß Sergeß , ein

unge^eureß Seftea von©^wefel unb faUinirten ©te«

tun.
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Ken, öott rotten, »eigen unb fc^warjen §ar6en, bie

but^ einanber^gcmifd)! (inb, unb einen fc^bnen 3(nblif

geben. ijl fc^r feiten , bag bet 35erg fo wenig

taucht, bag man bie ©ruft fe^cn fann, unb er bampft

bo(^ immer ju garf, wenn nid)t juweilen ein (tarfer

SSinb ben 2>ampf auf einmal ^erauöjldgt. 5E)aö ijl

bie fötinute, bie man nbwarten mug, um bal

btge bei ^ergeä ju fe^en ; ober wenn er fe^r jlarE

raucht, fann man gd) berOefnung nic^t einmal nähern,

Sßir Rotten in biefer 3löfftcl)t grabe einen ber begen

^lage ju biefer Steife getroffen. ig iejt fein 2fb?

grunb in bem SÖerge ju fe^en, fonbern bie ganje S^o^t

lung ig eben ; aber allenthalben geigt 0d)wefelbampf

herauf, ber wie bie flamme von ongejünbeten ©piri#

tu^, jwifd)en ben ©teinen fpielt. 2fuö hunbert SUj}en

um unb unter un§ gieg ber Stauch unb gegen

unä über fah ich ©tüffe Pom 95crge in bie ©ruft f)eti

abfallen, bie ein »ortregichei ©etbfe machten. 2luch

bieß ©tfif beß Sßergeß, worauf wir ganben, giirjte

einige ^age nachhec ein. 5>aß .^erabgeigen, ju bent

wir unß olle freuten, war noch befchwerlid)er, 3ch

glitfd)te geghwinb genug über bie 2ffche hinunter, füllj

te aber meine ©tlefel fo voll fleiner ©feine, bog ich

nicht mehr auf bie güge treten, unb eben fo wenig bie

©tiefel abjiehn fonnte. 3ch mugte mid) alfo auf ber

fchorfen Sapa nieberfejsen , unb ge oon einem unfrec

göh®*®/ ©chuger war, ouffchnefben lagen, unb

ben übrigen 2Beg mit hongenben ©tiefein machen. ©0
gieg ich mit meiner ©efeßfdjafr no«h eine ©tunbe bet

© 4 gän»
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6ie »on Sa«« fort, ju tfnem fiti«

'

ntn ^ügrt fttn te< 95ecg«g, tt>o tin Srctnit roonf,
j

t

«nb wc^in wir unfre ?>taHlefe( vorauf gefcftift Rotten.
|

\

5Der gute 3Ute war ein granjofe , ein guter artiger
;

!

(Kann; er crfrifdjte unö, naci) ber @ewc5n^ieit, mit

©tob unt> ®ein gegen einige (Srfcnntlic^fcit, weld^e«

uni übcraui' willfommen war. SBir ritten barauf ge«

gen jwei U^r vetgniigt auf unfern €feln na<^ iReflna

juröf, wo bie 2Bagcn uni erwarteten.

3« Sieapel ru{)tcn wir nod> ein paar ?age aui,

unb »crbungen mit einem ©etturin unfcre Slüfreife

nach 9lom, über SRonte^aftno. Sßir fahren btn i 2ten

Februar frü^ 9}?orgcni ab; aber in Äapua ^attc bet

©etturin feine 5D?einung getobert, unb war webet

bure^ ©Uten noef) ©ro^en ba^in ju bringen, bie 0trafs

fe von SOfortte €ajtno ju nei>men, weil ber SBeg fe^t

f(feled)t fcpn follte. S5ir gingen aifo 5um anbetnmal ^

übet bie pontinifcb/en ®ümpfe, unb famcn ben i 7ten

Februar, Tfbenbi, von btefev außerjt angenehmen Sieife

wiebcr in fJlom an.

fRüfvetfe Dtom nac^

^er jehnte ^pril 1782 wor ber ^ag meiner 2(breife

au« 3tom. ©ie ©rennnng von meinen ^reunben, bie

mich mit fo viel entgegenfommenber fiiebe anfgenom«

men haue«/ benen ich in 4>in(tei>t fo in »er;

banfen habe, unb bie ich nun wahrfchcinlich föt injmer

jum lejtenmal umarmte; unb überhaupt bie ©etlaf«

funa



fung elne^OtW, »o tc^ [o viel ge!etnt, unb fö »iel@UJ

teS unbfo uncnbli<b »ielVergnügen gme^en ^att?, war

fcf)inct}^flft, ougcrjt fd)merj^aft. ^rauvig unb un<

gern »evlie^ i<f) biefe fdj6ne ©tabt, vmb btefen fd)6nen

; mit 'i^räncn cntrif id) mic^ meinen gteum

bcn, bie mic^ hielten unb mic^ 6alb miebcc fe^en

tcn; aber »oü ^reiibe geno^ icb iwgleit^ bn« ©efö^l

bet 3?u^e n«c^ bet 2irbeit, unb fo wie ein §aben, bet

longc Seit eine fd)mere £aft getragen ^at, enblid) ouf

einmal rei^t unb leid)t auffebmebt, fo leic^it wat meine

©ecle bei bem ©ebanfen an bie Sßenge bet ^itbeiten,

bie nun »oBenbet waren. Siefe ©efa^le, mit benen

ic^ abreifete, begleiteten mic^ auf bie romantife^en ^6;

^en bet ®erge ju Slabicofani, in bie elifcifd)ea ©efti«

ben won^ofeana, in bie fd)auet»oUen9Bd!ber bei^ifa;

id) fa^e traurig hinter mir baö meland)olifd)e ©ilb von

geno^nen aber vergangnen ^reuben , von fu^en unb ge«

ttaucn , aber getrennten unb gewifermaßen aufgeidfeten

^rcunbfdjaftivetbinbungen; aber jugleic^ bo« fanfter«

freuenbe ©ilb voBenbeter 5(tbcit unb botauf folgenber

erguiifenbcr ^r^olung; unb vor mir ^in fa^ ic^ voB

Siebe bet Jtnnd^etung meined ^atetianbeS unb voll

©e^nfue^t ben Umarmungen meiner ^reunbe , bie bott

meiner warteten, entgegen.

^abe bie Sleife von Jlott» na<6 Ä.it»0VH0/

li 7 5)Jcilen, in fed)6 ^agen gemad)t. iöJan bejalt ba>

für an ben Vetturin bie 'Perfon fccljd geebinen mit Pe«

fb(iig«ng, unb einen b<»lben ober etwa« me^r

5rinfgelb, Bienet benfeiben

© s SBeg,
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SSBcg, feet-nai^ ^lorenj füf)vf. ?Bei Jlaticofani, böJ

in 5ett 3tpennin«n liegt, gcnog ic^ bc«i feitrlic^ [c^)6nen

3(n6Iifö. öet »'i5ct bcnSöcrgen aufge^cnöen0onne. 3«^

war auf einer unb gonj um|er »cn rou^en95erg<

fpijjett unb ®tüften umgeben. 2{urora ging maieftai;

tif(^ über einem ^o|cn S>crg auf, unb befc^ien bie ge;

genuberfie^enben. Unten war biffer i^lebel , in bcc

9)Utte Sic^t »om @egcnfd)cin ber SRorgenrctfie,- unb

bie 0piäje wieber in 3^ebel »erfüllt. SDieß war bet

ertle fro^c 3(nbUf, ben i4) geno^ , nac^bem it^baS 6be

traurige pabftlicbe ©ebiet »erlagen ^atte. — 'Cofean«

tfl bevolfert unb fruchtbar, unb man merftben grogen

Unterfebteb , wenn man »om päbftUd)en ®ebict ^er;

fommt, fe^t leb{)aft: bort i(l 3trmut, ^ier Ueberfiug

;

bort SBüjte
,

^ier ‘Parabieö ; felbjt bie 25erge ^ier (tnb

bewont unb bebaut, unb bie 2uft i(l gefunb. SOJan

fommt burc^ 6 . (Druirico t>cUe bcUe botine , unb

brei ^ojlen weiter über tltontcronc, baä auc^ ben

SÖeinamen belle belle bonnc ^at, nac^ ©ienn. ^on

SOJonterone bis 0iena ftnb neun Steilen. 3« ®i«n«

Wirb bas befte italienifd) gcfpvodjen ; nur ifl bie 3luS;

fprac^e in ©iena, wie in ganj ^ofeana unrein. 5Die

Slofcanev fpretben burc^ bie ^e^le, unb fagen Sfnbic^o;

fani für Sfabieofani, d>afa für ,cafa u. f. w. Sba^ec

fdgt man, la lingua Tofeana nella bocca Romana

fei baS fd)bn{le 3tnlie«»fcb. 0iena bis ln ©tns

gtn (inb jwblf SKeilen, unb »on bo bis Poggibonjt

»iej tOJeilen. ©eibe Oertcv ^aben i^ren Urfprung »ott

|tn ©ct^en ; iener ^at noc^ .eine «st^ifc^e Siingmauet

mit
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inU 5^firmttt, ober nur 50 Stntroner; bieferifl grbf»

fer unö ^ot got^ifc^e 5^cte. Ueber^cmpt finbet matt

fo|t feinen Ort auf biefer Sfeife, fo flcin er oueb fepn

mog, ber nicht ein gute« mafftoeö 5^®*/ obgleich oft

»hne ^.^Ären

,

0obalb,man ou« bem roii'^oggibonjt gefa^«

ten ijt, geht jur linfen Jjonb ber 3Beg noch girorno,

grabe au$ bic gonbjtraf e nach Slorenj. 0ieben SÄeü

ien »on ^oggibonfi fommt man auf Cetalbo / bab an.

einem SÖerg liegt unb ein gothifcheß 0chloß gemefen jn

fepn fd)eint. Unten fließt ber tleine glu^ bet

mit bem SSege fortlauft, unb nad)her in ben2Crno faHf.

gunf Steilen weiter liegt Baficlfiocentino , ein

großer Ort, an einem 95erg hinauf. 2luf ber 0pi}je

Hegt eine Sir^e, wohin einige h«nbert ^Iritte auffüh'

ren. Unten fliegt wiebet bie Sljo , bie hief breiter

wirb unb eine fch6ne,^rüffe hat, $Daö Srbreich i|l lei^

migt unb fejl, unb baher ber Sanbweg, ber mit 0org^

falt unterhalten wirb, öberall oortreflich.

?3on cSaflelfiorentino an fdhrtman wie burch einen

©arten. 50a$ fianb wirb gleich bem S^eapclfchen mit

^dnben umgegtaben. 2lm SBege flehen jwei Stelheii

Ulmen mit 2Beinreben umwunben, bie im Srithiahr bcj

fchttitten unb »on einem S5aum jum anbern gleich Sau?

ben ubergeleitet werben. JDiefelben SSdume, an beneu

fiel) SJeinjloffe auffchldngeln, machen in langen Sicü

hen bie 0cheibungen berfelber. SRit bem 'Pfluge wer#

ben nur in Entfernung non ein paar gurchen gejos

gen, bie babSßagerfamlen, 2>er SBeg ifi fchon unb

führt
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fö^rt in ?^dlcm fort. 9?«cf) Ponte einem

(leinen Ort mit einer Siriifte 6fnet jid) eine ^errlic^e

5tufTicf)t. ?0tan fd^rt auf einer 2(n^d^e, unb ^at sur

feeite bae fr«(^tbar|le ganj mit .^dufern, fianbs

i)dufern unb Sleffen befdet, in begen ?0?itte ber

iieb ^erumf<^ldngelt. fSciter ^in bei Ponte fc’fEerÄ

fd^rt man auf einer febönen Söruffe öber ben 0irom

ber ebenfoüä in ben !Ärno faßt. 53on^ojleU

fiorentino bi« ^onte b’Srra finb 22 , unb von ba bU

QJifa 13 iOZcilen. <S« ge^t (^n ad)t SReilen nd^erec

SSeg nact> Siuorno an ber 0eite »on ^ija vorbei, ber

aber, wenn e« viel geregnet l>«t , ni(f)t gut gefönten

werben fann.

Pifa ifl eine artige , aber wenig bevdtferte ©tabt.

®ie ijt wegen i^rer gefunben 2nft berühmt, fo wie fte

c« vormal« wegen ber ungefunben war; unb man rei;

fet iejt jur ©efunb^eit bo^in.

©er !Dom in *Pifa ifl ba« febonjte ©ebdube, ba<

man auf biefer Sleife fte^t , von got^ifc^er SBauart.

©r mac^t ein lateinifd)e« ^reuj. ,©ie Äoionnabe, bie

burd) bie ganje Äircfie an beiben ©eiten ge^t, ^at 70

©dulen, 56 von ©ranit unb 14 von QRarmor. ©ie

marmorne Äanjel ru^t auf jwei (leinen ©dulen, einer

von ^orp^t;r, ber anbern von rot^em geflreiften 9Ror«

mor. ©er ^u«boben ifl üJlofaif , unb bie SBdnbe unb

Ältdre finb mit fc^dnen ©emdlben gejiert. 3(ber fte

^at ben großen Segler ber ©unfet^eit. — ©a« 23«t>

tiflcrio ifl ein runbe« ©ebdube mit einer Kuppel, wor<

*af ber^dufer von^renje fle^t. ©erlauf!

flcin
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(lein (Ic^t (n ^ec tKUte, unb f)at aneben »kc (Sffen

«icv Spltnbet, bie fo ^.ot^ alä ba6 ® ba$

flc pilt einonbet «eccinigt^ in tcel!»)e *bie t nac^

@ett)o^nf)eit bet gtUdjfcben Ältere eingettiil^tK^tbcn.

. JDet 3lautn i(l von «iet ‘pUaflern unb cAß ^ol)ei»0duj

' len non ©rantt eingefdfloßen, »ouen jw.’i beim ®in»

;
gang ouÄ Sinem 0 tüf ftnb. — CDct berühmte t}Cin>

(
gctiöc X^>urm fle^t unweit bet Äirdje. St ^dngt

funfje^n guö übet feine 5Jafe ^inau5. 2)er untertt«

Ülbfaj i(l mit großen Kolonnen , bie mit einet SOlauec

teteinigt finb, eingcfcblopen. Sarauf jie^enfed)ä am

bte, von gleichet ©töf’e, mit Bogengängen «mhety

tueuon iebet 30 Eleine 0dulen, alfo bet ganjc 5.hutm

180 fol(het 0dulen f)ot; unb auf bem bbetften flcinetn

3fbfaj ijt ein flachet Bad) unb ©cldtiber. — 2>ct na^e

getegeneBampo fnntoifl berBegtdbni^ertbeöÄirchi

fpiel« unb bet fd) 6n(lc, ben icf> in 3to!kn gefehen habe,

Siingöumhet umgibt i^n eine ouf 0dulen tuheitbe^al:

le unb eine ?0iauct. Untet biefet jjaüe liegen bie «or«

nehmjten unb betühtnte(len Sldnnet begtaben, Bai

SJlonument «on SJlottco Äurtio aui Bavia , non 93?i;

(hael Jfngelo ifl wol bai fch 6n(le; bai neujte i(l bei be;

• tühmttn JUgatotti, com Äbnig uon'Pteupen ettichtef,

mit bet

Algarotto Ovidii aemulo

Newtonis difcipulo

Fridericus Magnus.

Unter bem Btu|lbilb, Algarottus nonomnis. Un;



ten , Ani^ D^ini MDCCLXV. fleßt eine Ue»

gen&efej|p^ jjarfe unb bem 3«tfel »or.

®to^ircf)e* bet Karaltcrt M 6. ©tcfan<> i|l

g«nj ajll l^benteten 9voßfd)teeifcn bedangt, ‘PaU

lafi i|t neberf'bec ^irc^e.

5Die f(^6ne S5röffe über *ben 5(rno mitten in bef

^t«bt ifl wegen bcS ©efedjtl mit .Kolben, ©treit^am»

«tetn u. f. tt). berühmt, b«§ »er Seiten idrlid) »oa

ien Sinwonern bafelbjl gehalten mürbe. 5Die ©tabt

teilte jid) in jmei Parteien; bic eine, bte au« ben €im

monern biffeitß ber 9&rütfe be|tanb, führte benSTiamen

»on©. 3(ntonio, bte anbre ienfeits »on©. SKatia, unb

iebe Partei bejlrebte jtc^ wnb rang in »oUem ®rn(t, um
l^rem ^eiligen ben ©ieg ju »erfdiaffen. ©. 3tntonio

felbfl foß auf biefer SÖtüffc gefotzten ^aben.

^on ^ifn nach Siuorno finb 14 tOJcilen, unb man

fa^rt fafl bur<b einen beftänbigen (^ic^em unb ©teineie

e^enmalb , in fanbigten Stbreid;.

Ä.it>orno, eine ber berü^mtejlen ^anbeBftabte

€uropenö, ^at nur jmei bil brei italienfd>e SOJeilcn ini

Umfang, aber 50,000 (Sinmoncr, moruntcr 10 bi«

j2,ooo 3wöen finb. ©ie ifl ba^er eine ber lebl)afte?

4ten unb munterften ©täbte Italien«. 2(Ue Ülajienen

finb gebulbet unb frei. 2)ie Suben f)aben eine grofe

©pnagoge, bie fte für feboner al« bte 2fmßetbaminet

galten, unb monen unter unb neben ben <£l)rißen, wo

fte moßen; fie ftnb rcid) butcb -fjanbel unb gabrifen.

JDie ©riechen hoben jmei ^itd)en , eine für bie »ereü

tiigten ober lateinfehen ©vied^en, unb bie anbre f^r bie



g{t(cnnteii
,
(04>ifmatifo^.) 0te jin& 6?iöc tjen gleü

^et Souart, oC'er üne ijt großer. Set ^Itoc (te^t

Rilltet einet 2Sonb, bie mit ©olö unb ©cmdlben ge?

fc^müft i(l, unb fein Srouenjimmer borf biefenOct 6cs

treten. tEßon pe^t feinen 2(ltar mciter in bet Äird)?,

ober einen obgefonberten Ott für bo^ ^rouenjimmet.

Sie ^ire^e bev Ärmenec i|l groS , ober weniger ge<

fd)müft unb fofl wie bie lotcinfc^en Äird;en eingerichtet.

66 i(l folfch, baf bie Surfen eine Sßofchee in 2i«orno

^oben feilten; es finb auch fe^t wenige 93Juhammeba;

net ba, unb feiner i|t etabUrt. 2Iber fte hnben ihren

eignen Segtöbni«t)loä »et bet 0tabt, ben icf) beS fcf)led)<

ten ©etterS wegen nid)t befuchen fonnte. ^atf)olifen

fejicn ihren »erftorbnen proteftantifchen ^reunben in 2i:

»eine ?Oicnumcntc unb ©robfehriften, unb beibe 3fe^

Ugienen treten in .^anblungSgefeüichoften, Set See

grdbniSpIaj bet ^athclifen ifl »et bet ©tobt unb ungee

fehr fo wie ber Sif^^if^ht eingerid)tet ; in iebet Sffe

ffeht eine Äopellc mit einer Kuppel, ffheht weit ba;

"üon i|l ber SegröbniSploj bet bcutfd)en ‘Protefbanten.

(Jt ijl ein ©arten, bet »on fathoUfchen 2iuffehern um

terhalten wirb: in ben@angen bepelben liegen bie Sec«

(lotbnen, unb einem icben ill eintCJarmor mit einet

2lnfchtift gelegt. Sie Sngldnbet haben ih^^*’ eignen

SegrnbniSort.

Sie 0tabt i|l frei unb fi^on. 0ie hat breite

©trogen, »iele fdibne Sruffen über ben ^onal, bet

butd) jie geführt i!t,unb einen »otttefiiehen grcgen^laj

in bet üTiitte. 3(m .^afen fleht bie marmetne ©tatüe

ger«
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ger&in«n&5 öeS erfien, ©ro^^etjoflfS von^^ofcano. iDl»

vier gefetteten ^ürfenfflflDen »on SBronje an Den vier

(Sffen fceS ^ie&c|lalö in folefialifc^er (Svßfe ftnb umjer?

gleid>ll<^. 2)er andere .^afen i(l bure^ einen fc^onen

SOJolo eingefc^lofen. 2ln bemfelben liegen 6e|iönbig

fee^fi biö fieben 956te , bie bie 0teDe bec ©«ji^dufee

»ettreten. gut ©equemlicbfeit bec 9)Jatccfen »erben

bafelbff ^ifc^e gebeft ,unb non SQ?db(^cn fecoirt : unb

bie 0tabtlente faufen ^iec feemben 5o6of unb anbre

fontrebanbe SBöoren. iSeiter ^inouf liegt auf einet

3nfel bec Seuc^tt^uem , bec bcS fUaebtS mit fiaternen

bedangt »icb. §öc iebeö Äaufmannefd)if , baö man

flug bec 0ee anfommen fie^t, »icb an bemfelben eine

Äugel , unb für ein ^rieggf<()if eine Slagge jum geif

el)en augge^dngt.

Sie3«öen in gioorno ^aben nccfc^jiebne Äocaffem

fübeifen. Sie ÄocoHenbdume werben bei ^orfifa, bag

man non bem £0Jolo aug b'eutli(^ (te^t, gefif^t, bann

in bec ^abrif juec(l in effigte 0tüffe jerfdgt, barouf

gerafpelty bann bucd)bo^ct , ferner auf einem Slabe ge«

tänbet unb enbli(^ polict. Sie .Koralle ge^t buce^ viele

i^dnbe, abec bie 2fcbeit fe()c gefebwinb.

9Jon givoeno reifete icf> na<b Slorens. Slefec

SBeg ifi äbec ‘Pifa 66 feilen, ober anbectbalb:big }wti

^ageceifen lang , unb man bejalt an ben Vetturin fite

$ubc unb .Soft J*»« geebinen. Sie etjben 44

Sßfilen lang fdbet man benfelben SBeg, ben man nimmt,

wenn man non 3iom natb ginorno gebt. Sann ner;

idft man aber bei bee ofieria bianca ben Seg natb
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Äafleifierentitto, unb gc^t grabe fort naef) fIcrenj. ^a«

(teifiorentino liegt, wenn man von ^ifa fommt, ted);

, tet jjanb, fieben SÄeilen von bet ofteria bianca ent«

;
fernt. 2tn bet 0eite beö SBegeö fliefu bet 2irno, bec

von Slorenj natb Civoeno ge^t, «nb bott in bie 0ee

fällt* tjl etwa fo breit, alb bie S^onau jwifdfett

Siegenbburg unb 2Bien. SSenigeSÖote ge^en mit ben»

etrom natb Sivorno hinunter; herauf ^abe id) fein«

fommen fe^en, unb fie mü(len mit ‘Pferben gejogc«

werben. €twa je^n fOIeilcn vor Slorenj ijl an ben

©eiten beb ©tromb ein ©teinbrud> von grauem ©tein,

bet an bet ©teile gebrochen, unb gleid) in fleinen auf

bem S&erge erbauten jpütten genauen , unb in Poten

fortgefu^rt wirb. 2)iefe SBerge mit ©teiVgtub bebeft,

jwifeben welchem einjelne 93aume wad)fen, mad>ei>

auch bem 2iuge eine ganj angenehm abwedjfelnbe Utl#

ter^altung.

!0ian lägt feinen ^ojfer, e^e man aub £lvorno ab«

ge^t, auf ber ©tube äfnen unb plumbiren, unb ent«

ge^t baburt^ bet ^erbrieblicbfeit beb ^ifititsnb in beti

?^oten ju Sivorno , Pifa unb glorenj. 93Jan bejalt

für biefePemü^ung fünf Paoli. (£6en bab t^ut man,

wenn man von $loren} nac^ 3fcm ge^t. Pon '^torenj

nac^ Pologna aber ge^t man frei, o^ne viptitt ju

werben.

3in Siverno, Pifa unb Slorenj werben fafl ba«

ganje f>inbure^ Opern gegeben. Pie ernp^aften

Opern pnb gemeiniglich gut. Per frembe bejalt int

Opernhaufe boppelt, j. P. fütb parterre fünf Paoli

% ttttb
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unb ffic einen 0tul j»ei ^ooli, too 6er Sinwoner nur

örei un6 einen i)ol6en *PooI giebt.

^lotcnj ijl nac^ji Slom eine 6ec f^Snjtcn 0ta6fe

inSwlien unb fte wirb noc^ 6e|Jänbig »erfdjbnert. ^^!{e

unwergteicbbare grof^erjogliei^e (Semäl&ciis un& ‘Um
tie|Uitätcnt(5<iUevie ifi in 3(nfe^ung bec dupern (Sin;

ticbtung feit meiner »origen lDnr(i)rtife burt^ ^lorenj

«uf bem J^inmege uac^ SRom gonj »erdnbert worben,

nnb iejt »bflig fertig. SRacb ber iejsigen ginriebtung

«nt^dlt ba« er(ic3»mmer, in »elcbeö man geführt wirb,

«Jte Söjten, ba« jweite »crfc()iebne SRaleteien, »orun;

ter eine ^enud von ^ijian ifi, baS britte neuangelegte

Simmer SJJiniaturgcmalbe «nb ^ortraifc im kleinen,

}t»ifci)en wel'^en fleine ©öflen aufge|leßt finb. ©aranf

folgt bie^ribune unb bie unna<ba^mbare’0tatöe ber

mebiceif(^en ^enu«. SSdre eö mdglicb, baf gegen fte

über bet »atifanfe^e 3lpoIl gefejt werben fdnnte , fo

tvdre in biefem 0aale adei beifammen, wal bie febdne

^unfi ^ortreflicbeS im 0anften unb Sdrtlic^en ^ervon

gebrae^t ^at. ©a« Sinimet ift mit rotier 0eibe be;

fleibet, an welcher »etf^iebne fd)6nc ©emdlbe aufge;

^angt finb. 3m fünften Simmer ftefien etrufeiftbe ®e;

fd^e, im fet^ssten Seidjnungen berühmter SRaler unb

im fiebenten ©emdlbe von nieberldnbifd)en unb ^oGan;

biftben SOialern, worunter einige un»ergleicblicbe9!acbt;

flüffe finb. 3n ber tOIitte fle^t bie fd)6ne 0tatöe bet

?8enu«, bie auö bem ©abe gef)t. ©arauf fommt man

in einen großen ©aal von 93Jalereicn, in welebem bie

©Ubfdttle ber ©enu«, bie einen ©orn au^ bem

jie§t.
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jie^t, un& gegen Ü6et 6ie 0fatüe eint« iungen @c^s

ftr« in berftlben 0tellung aufgeflellt fuib. ^on bet

I trit man in ein gan; neue« tunbe« @en>6l6e, ba« mit

I ©laßfc^tanfen befejt i(t, in weltfern alte ©emmen unD

1 Äameen unb anbre Äoftbatfcitin »on ©olb unb eblttt

0teinen aufbemart wevben. einiget Sntfemunj

felgen ä»ei Simmet mit ben ‘Portrait« berühmter 3Äa#

Icr, au« »eichen man in ba« fleine Simmet fommt, roo

rermal« bet Eingang mar , unb mo bie ftbine Sü(!e

^nepanber« (ie^t. ^xn folgenben großen 0«ale ^4ne

gen ©emalbe. 2tuf bem liegt ein fc^inet S}tv

map^robit, befen ©eine unb fienben pon Stfole ‘ßttf

rate erganjt finb , unb an bet 0eite liefen bie beibe«

©enu«faulen, bie e^ebem neben ber mebiccifeben ftan«

ben. 3« ber OXitte (te^t eine foftbate ac^tefte ©afef

pcn fiotentinif(^em tÜZofaif, an meieret 40 'Perfonen

15 gearbeitet f>abcn foUen. 0ie ift mit©lu«

men unb 2aub eingelegt. Sa« flctentinifc^e »DJofaif

mitb pon 0tü!fcn ®Jarmot unb eblen 0teinen jufamt

mengefejt, i(l baf)er foftbaret unb baucr^after, al« ba«

tbraifcb«/ ober bie geic^nung mitb fieif, meil bie0tü&

U ju gro« ftnb , unb bie 0teine ba« 2icbt unb ben

0cbattcn nicl)t poUfcmmen genug ausbtuffen. (g«

fann ba^er nur ju 2aub unb ©turnen gebraucht mere

ben. — (gin befonbtet (gingang füf>rt- jum 0aal bet

0^iobe, ber ba« j-oetteSReiftcrllüf bet ^erjoglic^en©alr

ierie ift. 9)iobe mit einet fteinen Setztet, bie bei i^c

Suflu^t fuebt, (Ic^t oben an; pot i^t liegt ein gettof«

net 0o^n/ unb an ben 0eiten fle^ta no(^ breije^n

% 9 * @tas



©tatöen, in männlicher un& »eiMiehe» ©ejtalt, ^^lt>on

einige bem 9&lis entjiiehen moOen, anöce i^nfehen un^

foüen, einer i^m trojt, eine anbre um ^erfchonung

fleht. 2)ie!0Jutter i(l baö 9)Jei(ler(lüE unb eine @äuie

von vottfommener ^un|i.

©lei^faßo i(l ber herjogUthe (harten t>c’ 35oboU
unb ba« Sattifterion beim ©om fe^r verfd)6nert

unb öuOgefchmüit »orben. 3 >n Icjtern i(i auf bem

Jpauptalcar 3<>honne4 ber Käufer »on 93larmor votge«

(teilt, ber auf ben ®olfen gen Fimmel getrogen mirb.

2jm ^rei« h«tum flehen 14 gute ©totüen von tOlor«

mor, bie jmolf 3ipojlel , unb lex fcripta unb lex na-

turalis. — Sie ©tobt unb ihre fd)6ne Soge überjteht

mon von feinem Orte be^er, oU von bet bet

©ortenä be’ iöoboli. fOton fi<ht über bie Sothev bet

jjäufer, über ^hütme unb kuppeln unb überein fru^t«

bore$ betvonted ^h'*^ bie h^hen mit ©chnee bebef:

ten ©ebürge , bie bie ©tobt umgeben.

3n ber Äir4>e 6. Ktocc i|l ?0ti(hael3fngeIoöS5e«

gtobni?. Sie Äopelle Slifolini bofelbjt ijl megen eini«

ger fchbnen ©totüen fehen^mert. Sorunter finb 93?oj

feö unb 2(aton, unb bod ölte unb neue ^eftomenr.

3!&eibe finb in iungen weiblichen ©eftalten vorgeftellt;

bnO ölte ^efloment, ein ^toucn}immer, boO einen ©pie#

gel vor8 ©eftcht h^lt, unb um behen linfe .^onb fich

eine©chlonge winbet; boO neue ^eflomcnt hält bie lim

fe ^anb vor bie Sörufl, unb h«t iiuc rechten ein 2omm.

Sie ^rftnbung unb 'ilusführung tfl nicht übel; ober in

beiben werben fte weit von ben ©totüea am iOtonu;

' ment
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ment 6e« Q)a6ft« ^aulö öc« öritten in 6ef QJeter^fitc^e

! in fKom A6ertt;o{f(n.

JDie ÄiK^e J>eUa fantifTima 2tniton5iÄt« »|l

; wegen ber tD^abonna bei facco bei Sieb^abern, unb we;

; gen i^reö wunbect^ätigen, von einem €ngel gemalten

!i SRobonnenbilbf« bei bem ^6bel berühmt. 3«”«^

!
i(l im ^lojter^of al frefeo von 3inbrea« 0arti gemalt,

unb ^at benSöcinamen ba^er, weil3ofep^ an bet 0ei«

te bet ü07abonna mit einem ^uebe in bet ^anb auf eif

nem 0af rubt. ‘$Det ganje ^otplaj bet ^itebe i(l mit

©clubben per grazie ricevute behängt, untet wel<

(btn r aö gemeine ^olf oft aufmetffam flubitt.

5'ie fcbcH(le .^irdje in 2infebung bet 2ftibiteftut i|b

6. f^pit’ito. 0ebt wenige, faum viet obet fiJnf

Äiteijen, «w« §09abe. €inige buben eine bloße

ßacbe SOJauer, anbte finb ju einet §a9abe eingeti^tet,

abet ni^t bcfleibet unb unvoQenbet. Sbie neufie $a;

9abe, bie fürjlicb fertig geworben unb jiemli^ gut ge^

tatben i(l, i(l an bet ^irebe 0. tn<u*fo, am <Jnbe

bet via larga, bet febbnflen unb breitejten 0troße in

glorenj,

Slorenj bat ficben bid aibt !9JciIen im Umfang, unb

wirb vom §luß 2(rno burebfebnitten, bet btei vortref«

lid)e Stuften bat. ^on bet potta Slomana bi^ jut

potta bi Bologna gebt eine jiemlicb grabe 0tt«ße mit<

ten bureb bie 0tabt , bie beinahe onbertbalb SDteilen

lang i|t. ^or bet porta bi Bologna i|l ein fcbäncr^b'

tenbogen bem .^etjog granj aufgerid;tet, oW et t6mi;

f^et Äaifer warb.

% i Fran-
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Francifcus Caefar Auguftus

follemni principum Germaniae novemviram

fuffragio Romanorum Imperator creatus

idib. Septembris MDCCXLV.
06tn fte^t bie eherne 0tatüe }u ^ferbe. 2>ur^ ben

S3ogen ge^t man in einen artigen @pajjiergan§ mit

^Heen, bet an ben ^efi tagen ^duftg befud)t »irb. 2tm

fie()t auf einer SDlarmorft^rift biefe

€^re ber ©änen

:

Florentia
‘

adventn Friderici IV. Daniae

et Norvegiae Regis Augufti Felicis

quod eam fua praefentia

magnus hofpes impleverit

Augufta Felix

an, S. CI0I3IIVIII menfe Martio.

€ine (DJeile von ber porta !Homana Hegt bai

ue ^erjogUebc 0ommerf(^lo§ Poqgio *3mpenalc,

tvo^tn eine fc^ön« 3((Iee füf>rt, bte tm fel^r frequenter

«Spajiiergong ber 25ie gimmer bed

©cblcfeS ftnb oben aiib unten gewölbt, unb bie untern

im parterre, fonbcrltd) baiSDab unb bie fotgenbcn 0d;

ie , ftnb mit artigen 2irabef?en naci> 2ftt ber alten Slo«

mer unb mit ©efdjmaf auSgemaft,

^(m vorlejten 2tbenb meine« Tfufent^alt« in Sfo*

renj ^attc i<b ba« 'Vergnügen , eine ber berü^mtefle»

(Sittuofen auf ber Violine, SJcgiua 0trinafacs$i in eb

iter iffentlidien 2ffabemis «uf bem 5^eater atla ^er«

gota ju ^örett. ifi |«m SJewuHbern, mit welcher
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©<f(^UH4feit bicö iungetOJabc^en »on i8 ob« 193«^'

rcn mit i()tsn ^»«9««» !>•< Saiten tti^tt. ÜRan glaubt

ein« voü« ^otmoni« ju ^oten, wenn fie einen Sola

f4)ielt, «nö fte bringt gonj ungewbnlitb« ^6ne auf öem

^nfirumciu S)«roor. Sie ijl aud SRantua unb ceifet mit

ji{)tcm SBrubet/ bet ou<^ fe^e gut bi« Violine foielt»

j
2(m Ujten ^age wac mit ein u©«^ vergnügteret

j!2l6«nb bejlimmt , aber meine Jjofuuttg watbijeteitelt.

fcüte ben 2l6enb bei bet berühmten geftbnten2)i(^<

tetin ÄottUa jubtingen, unb (te ^atte, um baO ?Jer»

gnögen |U er§©r)en, biefelbe «ittuojin©ttinafac(bl unb

einige anbre gef^ifte ©piclet ju einem ^motfontert

in i^vem gimmet cingelaben. fanb 4?:os

. tilla ira ^eftigfien giebec ouf bem SBette. 2>aOÄom

cert unterblieb alfo, unb »on Äoriüab ©i^tertalenten

^öctc id) nid)t», iubefen war ci mit bot^ fe^t angee

, tic^m , bie petfenlid)« Selanntfebaft biefet in ^tnlien

fo bewunbevten feiebterin gemalt ju ^aben.

3tm 27ten 3lpril reifete ieb von Siotenj noc^

Io0iia ab, wo i^ am folgenben 5age 2lbenbö anfam.

3id) bejalte «n ben Vetturin 30 “Paoli mit bet SBeföjii«

f gung unb fünf «Patli 'itinfgelb. Sen ?ag barauf rei;

fete i^ fogleicb weiter, unb ging mit bem Goutier nac^

I Pßmt«, wofür i<b 45^aoli bejalte» 2fn einem^et<

turin bejalt man für biefeXout 40‘PacIi. Sie« ijl eine

gro^e ©eguemlid)feit für Sleifenbe, wenn man attein

ijl, bap man «inen^laj bei bem Goutier erhalten fann,

wofür man wenig mc^t ol« für eine ^etture bejalt,

QRan ge^t 5og unb 3lar^t mit ^ojlpferbem

S 4
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fc^cnötDcrtejtc in partn«, einer ber fc^Snfle«

iP in i>em für|tli(^cn ‘Paüafi ba^ jrof«

fe ^beater, nnö la real academia delle fcienze. 3*^

neö, ju bcm ein prndjtiget Eingang fü^rt, i|l boS eins

jige neue ?^eater, bal itiwcnbig tnafjre fdjöne Itrc^is

teftur ^at. iji von ?8ignol« angelegt, ober unvols

lenbet. ^or bein Ordiefler i(t ein großer freier *Plaj,

bet nat^a3(rt ber alten 5^eater mit Steifen treppens

weife aufjletgcnber SBdnfe im i?albjirfel umfdjiogen iff.

lieber biefen 5Bönfen ftnb jwei 3ici{)cn Sogen mit 0dus
*

len aufgeric(>tet. Unb auf ber ©pijje, wie and) unten

Return (te^en öenien unb anbre 0tatücn oufgeflellt.

S)aö ©ebdube i|l oben offen ; man f)at ei aber iejt mit

einem ’3>ad) gefd)Ujit. 2>ie ^dnfe ftnb iejt nur vondjolj,

bie 0dulcn oon^ölecb unb bic0tntütn von^tp«. 0o
gro3 bieö ©ebdube ifl: fo ^6rt man bod) alient^alben

bie 3(?tcurg fc^r verneftmlid?.

5Me 5ltabemie fiot neben bem^^eater in bemfelben

^aGöfi ihren (Singnng. 2)a wirb bnö unvergleichbare

©emdlbe, baö jweite 'OJieifletftui ndd)ft Slap^aels^ers

fidrung, la tOiabonno bi ^oreggio aufbewart, ba« id)

mit füget ^Serwunberung betra^tete. Sbats Kolorit i|l

«6cr i.il vovtrepi'!) unb ba^S&ilb fd)eint ju leben. 53Jag«

biilen« ijt an S«id)nung biefcbönpe, befonbetß ip bie

^arti ’, wo i^r Äepf, i^re^anb unb berSnö beöÄim

beö iufammen foramen, unnachahmlich. 0:c fnicet

uub fngt ben linhii %ui bcö ÄinbeO, in ber 0teliung

ii)n JU rüden, ©ic neigt baö .^aupt an lie 0eite, ju

bemSu^, uub wenbet mit einem unau^fpc(d;Ud;en^lif

von
I
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»on unb SHuIjning i^r ^ugc ju fcctti^inbf.

©aö Äinb* fa^t fte «n i^rnu fcl)6nen blonbcn jpaupt«

l;«ar, unb greift mit bcr onbetn Jjanb ncd) ijievor.i)'

muä SBcrfen, bie i^m ein Sngel vcrl)ilt. $Der ölte

^icd)e!n)otct (tc^t in einem Jagern Q5cfid)te, mit einem

grnuen SBort, ^olb befleibet 5uc ©eite, unb i)at eine

9lol!einber^onb,ouftt)eld)ec om^nbeouf ^ebroifc^ bie

aßorte, 5iir Vcrfjecrli^ung (Bottes, (n"issnh

hsn) ffe^eu. Unten jfe^t ein S6me. ®er J^opf

ber a3?obonno, bie loc^clnb ouf i^r Ä'inb l)ero 6 fici)f,

verliert bei ber weit fd)6nern ajiogbolena, unb ber Jiepf

beö ^inbeö fd)ien mir nid)t^ fcbbneö unb eblcs ju l)o;

ben. hinter aÄogbolcno ftef)t ein onbrer(£*no.el mit ei«

ntm SBec^er in ber J?onb. 3« bcmftlben ©aolc ftes

^en viele ©ipOgüge ber febonften alten ©tatücn, unb

bie in ben Sfuinen ber ölten ©tobt ajeüfia gefunbnen

IHltectfimer, »vorunter bei rveitem bo^ fcbbiM'te einegrof«

fe fupfetne 5afel mit einer lateiitfdsen ^nfd)rlft if?,

worin Ä'oifer 5r»ion 500 armen Äinöctn Unter^nU be«

jiimmt.

S)a? neueOpern^flu^ ifl flein, ober f)i':bfd>, unb bie

©eforotionen finb unvcrbcßetlUtl. ^»tte bie vor«

trcjlic^e ©ongerin, 2fnna “Pcjiii, uub ben sv|tca ‘5eno«

riflcn in ©ioeemo 2)avibe, unb bie üOiitfif

von ©arti.

aSou ‘Pormo nod» tUToilon?* geftt mon mit einem

^ubvmnim in etti'oO rrieni ale Äivei 'X gm für britte«

^olb bio brei gedjinen, tie a^eTöft. rang e;ngered)nct.

X 5
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SJbn ^artiiit natl) Pkcenja finö 35 6U 36 SJJtJto,

itomUd» 15 6i6 33ör00 , a^t «n&

»cn ba 6B Pißccnja äwdif flatf« SDJeileii.

Piocstisa «it groi§ , «&{c Kftd)b<m ber ^of na^

^am3« ipeslegt ift, «jjttooifett ©«rBpa^jürgangauf

fiem fSfiSi f^at brei f,m Umfang , uttb 5oc^ ^ätt

bte @eabt «Hv 30,000 Cinipprser, fca it» bem um tie

^(Ufte fJdncCT ‘paiiua, 35,000 gcrcc^nee tö«t'b«a. 3*>*

be^en Kent inc-l 2Cbel in 'Piaccnja, fel6jl etc!« von bcn

bei J?efe aafuJöttenöfn ^aealier«, imb 5 t« ©tnbt ^at

geo^e unb fd^äste ^aHäfle. tSarjügUc^ finb bie *Paüa<

jie tHöin&elli, b«s 3)Jar<befe t»© bcc ^of

«bjuttetep. ppfgt, be^ Sonte ©cotti ©on bem iejticbem

ben Äaealtcc SWofeüi erbaut, fe^cnäwect, ob (le gleich

feine SJJeifletl^üffe brr 2frc^iteftur ftnb. JDi« fc!)6n{i©

©trage tjb ber Korfo , ipo im Ä'örneval bo« 'Pferbc«

teimeti gel^alten tPirbj fie i|l fef>r breit, unb lauft in

graber 2tnie fort. £)ie Äuppel ber .tat^ebralfirc^e ober

b<6 iöont« i|t von ben berühmten ®?ei|Iern ©uereino,

itatacci unb Jcai5ccfd)iiio gemalt, klugen über ber^^ür

liefet man in got^if(^er ©egriff,

centum viceni dno Chrifti mille fuere

anni cum ceptum fuit hoc laudabile templutn.

3» ber ^enebiftinetfirc^e ©. ^ongt hinter

bem ^auptaltac ble^opie bet berübmtmSJJabonnaSia;

p^acS©, bauen ba« Original nac^ Sterben »erfauft i|r.

?0?eiflet^uffe ber 2frc^itcftuc finb baS TCuguftiners

flojter unb ber unusHenbete ^erjoglidje Q>aUa(l, beibe

»«« ^ignela, JO«« Älojier ifi ba« f^ünfbe unb prnd)<

tig-'
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tigfie, öaÄ Ic^ gefc^en ^«5e, unb ^ot feI6|l in 3tom nic^t

feineö glei($«n ; ee ^at bwi j?6fe mit Rollen umgeben,

bie auf (tarfen *pUa|tetn ru^en. ©ie Äiccl)« entfpHd)*

ber 3)iaie[tot biefeb ©eboubei. Set Sau be« ‘Pnflas

(lei i(t nac^ bem 2obc bet Unternel;merin, 9)Zargrct^e

von Oe(lemic^), ^arlö beS fünften ^oe^ter, unb ®eä

malin JjetjogV Oftaviani, unvoUenbet liegen geblieben.

S)Jan evfennt an bemSntmurf «mb berJCnlage bie33Jei<

(ler^anb. 3*®** Kolonnen von orientalifc^em

©tanit, so^uß lang awi Sinem 0tüf, tvaten jum

^auptt^ot bejtim«nt, eine liegt auf bem ^laj ^alb ver»

graben.

2tuf bem SOJarfte fielen jtvei fc^one 0fatüen von

Sbvonje, bie jtvei bet alten JQetjüge ju ‘Pfevbe vor|ieU

len. Sic^nfdltiften finb unter ber einen:

^Alexandro Farnefio

Placentiae Parmae et G. Duci TUT

S. R. E.

Confalonierio perpetuo

Belgis deviftis Belgico

Gallis obfidione levatis Galiico

Placentia civitas

ob ampliffima accepta benefida

ob Placenti^nm nomeri

fui nominis gloria

ad iiltimas usque gentes

propagatnm

invifto Domino fuo

equeftrem hanc ftatuam
,

fern- '
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fempiternum voluit exftare

monimentum.

tlntec 6(t; anbern,

Rainutio Farnefio

Placentiae Parmae et G. Duci

S. R. E.

Confalonierio perpetuo

cuftodi iuftitiae

cultori aequitatis

fundatori quietis

ob

opifices alleftos

populum auftum

pa triam illuftratam

Placentia civitas

principi optimo *

equeftrem ftatuam

d. d.

55ic alte Fontaine eher SBaferleitung vom (Safjc

Jfugufiu^, bicaufbem 93Jarfte befinöUd) fct;n joü, ijl

längft vergangen, imb eö ifi iejt feine ®put bovon übrig.

Set ©pajjicrgang auf bem SBoU giebt eine fd)cne

auf ben an ber 0tabt vorbriflicfcnben'po. ®t

»|i mit {ßjaulbeerbaumen be’pflanjt, bie iäriieb «n bie

®ini»oner »ur Slarung ber ©cibemvürmer, fovicl i^rer

ein iebet bebarf, vcrpndjtct tverben. (ii finb in ^ia>

cenja ctiva 2oo ©ctbe45bfeu, unb eine fc^ünevom 2ßaf«

fer getriebene 33tn^lc, (filatoip.)

^»anjig 93iei!cn von ‘Pißcenja liegt ß.cbi, »vo

bet
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fccr 6e(te ^«rmefonfdfe gemocht wirb. fojlct b<i^

^funb ouf bec ©teile 30 ©olbi, ober (inbevtljalb iitt,

(15 2ire matten einen « ge^t grdjjten#

tcilö äuget fianbeg. 2)a« mailänblfcbe ©ebiet fangt

fd)on fec^ö tOteilen ^Intet ‘Placenja an, rjo man vUTtirt

unb b« Äoffer »evflegelt wirb, *iQon ^Lo^^ bl6 tltai«

lan& finb wieber 20 5Keilcn.

tUailanö i(l eine grcge , aber nid)t fcgbr.e ©tabt,

cbgleid) fie cinjeltie fc^one ©cbäube ^at. Unter btrt

iJirc^en ift ©. tHavtO in Celfo oielcid)t vom bejicn

©efebmaf, unb i)«t flw4> rin«9« ftbbne ©etr.älbe. 2ln

ber SaQabe flehen 5ibam unb ®»a in 33iarmor, in einet

fe^r uaturlidien ©tellung unb von fanftem unb febönen

Umriö. 25ie^ir<be ber ©oniinifancriunen 6 . tl7a<

rt« t>eUa Vittoria i|i tiein, aber artig, ©ie ift »on

ber Samilie djomobeuö erbaut, unb in ben oicr ©'ffen

flehen ukr ?D?onumcnte ber ^amiüe mit ^tjtamiben

von fd)warjcn SÄarmor. ©ic Spönnen fisjen frei vor

ber innern '5,bür, bie bic 3fu(ficbt auf bie ©trage b«t.

93or ber ^irege ©. Ä^ovenso ficket eine alte t6mifd)e

^olonnabe von aegt fanellirten forintbifdien ©aulen.

Sn bet ®itte i(t eine weitere Oefnung, bie vermutlitb

ben <$inciang ju einem Tempel mad}te. SÖJan liefet bic

«Ite 4Uf ©eite,

Imperatori Caefari

L. Aurelio Vero

Aug. Armeniaco

Medico Parthico

Max. Trib. Pot, VII



Imp. IIIL Cos. III. P. P.

Divi Antonini Pii

Divi Pladriani

nepoti Divi

Traiani Par

thici prone

poti divi Nervae

abnepoti

Dec. Dec.

©<r sDotn i|l ein unotbentlicf) ü6cc einanher $es

teotfnec SBerg von ÜDJarmor. S5ei bet ^itebe @. ©es

pttlcfo iji bic »ovtrcflic()e 2tmbrofi«nifi^e 23ibli04

bie ein eignet (Sebaube «iib fc^c gut eingerichtet

i(l. Sec vbrbeve ©aal, bet bie gebtuften ©üchet ent«

halt, lieht öffentlich jum ©ebrau^ frei. 3m iweiteti

gimmer ftnb bic Äonbfehriften, welche ju brauchen bet

Söibliothefar leicht (Srlaubni^ erteilt, .^inter bem

hliothefcigebaube ijicin©aal mit@ip5abgühenberuhm«

ter ©ilbföulen unb eine fchbne ©att^rie von Originale

gemaiben. Sie OUabonna von '^ünibal Äaroed, unb

eine Äcpic ber 50Jabonna von ^oreggio in ber Ä'uppel

gu'Parmc:, bic man bort wegen bet X?6h« QMt

fteht, unb ein fleiner mit treibe gejeichnetcr weiblicher

i^opf von fieonarbo ba ^inci, entjöften mich am mei«

ftctt. Seonarboö cigcnhonbigeo üKanufeript von mar

«hematifihen Zeichnungen wirb eben bufelbfi aufbewarf,

SflS -(bofpitnl ijl wegen feiner ©rbße unb guten

Orbnung b«ö fehen^wertefle in 3t«l«n. hat gegen

«ine SOJiHion Sire idrli^er Sinfünfte unb verforgt etwa

istco



O 3®3

1200 Äranfe, für tt)cW)e 6o €^it«sgl 6c|teßt f{n^••

SU ©du, too bU ^vnnfcn ©ett on Söett liegen,

6cn 6e(Idnbig 2uft, unb feiten liegen jweie in SU

nem Söett. 3l6ec «nf<^ifli(^ fc^ien ei mit boe^, ba§

fiit bie tjenetifc()en ^^anfen fein befonbeeö gimmet i(l

;

i^te ©etten finb bloö mit einem weifen 2afen bebeft,

©aä ^ofpital nimmt ölfe i?ranfen, aueb W«t«be unb

^rctejianten auf. 3>* SKitte bet ©die (leben 2fU

täte. 2fufet ben ^ranfen wetben 800 ‘Perfonen, bie

bem ipofpitrtl bienen , untccbaltcn. SBddjentlitb wer;

ben 28 ^dlber, 13 Siinber, unb tdglicf) 900 'Pfunb

©tob unb 1300 Siet vetbraudjt : an fSein idtlid>

6000 ©renta; eine ©tenta bdit 96 ©ocali obet ©cm
teilien. 3)iit bem ^ofpital i(l bie ©cvfotgung ber^inj

belfinbet »eteinigt. Sie .tinbet wevben nid)t mebc

in« Jjofpital gebtad;t, fonbern in ein Stab in einem

na^cn Rieflet gelegt. 3al PfftSl idrlicb auf 900

iu (leigen. Sie Stroben werben 6i« jum funfje^nten

Sa^t unterhalten ; bie 3)ldbchen« fdnnen geitleben«

5um Sicn(l be« .^ofpital«, in bet j?ud)e u. f. f. blew

ben; uerheitaten (ie (Ich/ fo Si^t <hnen bie ©tiftung

100 Sire unb Seinen jum ©ett. Sie ^inber, bie auf

bem Sanbe erjogen werben, erhalten ©d)uhe unbÄleU

bung non groben rothen 3nt A^ofpitnl (lerben

täglich, einen 'Sag in ben anbern geregnet, ficben, bte

be« ^benb« in einem grofen SBagen nach bem irchhoT

»or ber ©tobt gefahren werben, gum Seinen be« .^of«

pitoU i(l ein eigne« Sllagasin. ?Iuch bie« ©ebdube i(l

f^6n, bet fSJlit« i|l ein grofer^lai.mit
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«mge^en, unb on iebcr 0 eite foHten »i«v fletnete

tvooon aber an ber einen ©eite brei 6iö iejtnod) fehlen.

Korber ©tabt liegt baö Ä^agarct^ ,
baS in ^eft»

jeiten gebraud)! würbe; baö größte ©ebäube »on Um«

fang , ba« ieft gefe^en ^abe. @0 befielt au^ 366 fleU

nen SBonungen »on ®inem ©tof, bie unter Einern

®ß<^ im ^ieref einen ‘Plaj mit einer ^alle umfd)lief*

fen, bie 5oo0c^ritt imü-uabrat ^dlt. 3»
beä 'Plajsel (te^t eine Kapelle, bie auf freien ©am
len ru§t.

SRan jte^t in ben romifeben unbitalienfcbenÄird)en

unb ‘Palläften »ielen rotb unb fd)warj gefprengten ®ra;

nit, »on bleid)er Savbe, ber bei bem fi,ßgo

gtOl'C, einem ©ee unweit fOJailanb, ber bureb bie bars

in liegenben boromdifd)en berübmt i(l, gebros

eben wirb , unb fcnberlicb polirt febr gut aubftebt,

3cb nid)t, ob bie 2uft in SOJailanb bie gefuns

be(ie ijt. ®in großer 5eil ber Sjelber jwifeben ‘Piocens

}a unbO}?ilano jtebt unter SBoßcr> weil Sleiäaufbems

felben gebaut wirb, ber nur in ©ümpfen wdcbjb. 2)a<

Sanb i(l alles eben, unb baber nicht fo fruchtbar unb

ttdgt nicht fo woblfchuietlenbeö dtorn, alb bai bergigte

?;ofcana, aber, weil eS mit ©orgfalt gewdgert wirb,

febr guteb ^eu.
*

SaS Sicifibeat i(l in SUailanb unb in ©enua ju eis

nem ©efej geworben, unb eine eben fo wid>tige S5es

bingung bei ben (Sbe«/ «lö bie 3luf(leuer. ^eine S)as

me lebt obneÄaoaliere fer»iente. <Sr fommt beS^JZots

%tüi unb wartet ber S>ame bei ber Toilette auf, begleis

tet
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tet fte 6arauf in öie in bie *Promenabe, sum

^^eater. Set (£()einann f'ucf)t firf) jmn i£rfaj öie 3^cl#

gung einer «nbern Same ju evmec&cn. Smueilen »er*

heiratet fid) etn3)J«6d)en nnöcr i^rc Steigung, aber mit

bet Sßebingung, bie in bie (g^epaften gefe«t wirb/ baf

fte biefen ober ienen von i^ten Sieb^abern jum ^ava$

litte fetvente malen bürfe.

Set italienfc^e Sialeft mirb immet nnreiner , ie

tveitet man an bie ©tenjenSifftliftt® fommt. Set 316«

mer fprid)t feine 0prae^e am fc^baflen auö. Set S'O;

tentinet unb Sofeanet fprid)t fte tid)tiget unb reinet,

aber ^at eine vetbevbte 5iu6fptaci)e. abfpirirt viele

Sud)jiaben > fcnbctlic^ ba5 c. 5. chavallo fÄt ca-

vallo. Set SJeapoliraner fpriefjt tmtid)tig unb

i. S. Nabeletano füt Napolitano , ki ltnb ka fue

qui ltnb qua. 3» ‘Patma vcifcblnft man ^albe SS6r«

tet unb veebte^t bie übrige .^äifte, j. S5. un pez che

non rho vift für un pezzo, che non l’ho yeduto.

Ser üOJailanbet unb ‘Jutinet fiat febon baö ftanjbjt«

febe ü, unb mirft ben ^ofal am <£nbe beö SBott6 meg,

j. Sö. premüra für premura; avee rafon füt avete

ragione. Sie venejianifcbe 2iusfprad)e foU bem O^c

«ra fd)6njien flingen, als cima mirb gefproeben zima,

ni^t tfchima; abet U;te ©prai^e ift ebenfalls unrein

unb »erfäifdif.

3(tn fiebenten ?Kai mae^te i<^ in (Sefeüfi^aft eint«

gtr 0e^t»eben unb 3?ormanuet eine gnjlreife von SRai«

lanb nae^ ben berühmten ^^oromdifc^cn Unfein in

bem Sago SD2aggiore. äStr machten bie ganje iHeife

H in
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in einer S&nrfe. ^on ÜERoilanb 6i^ Sejlo, bierjig «n&

einige tDJeilen fuhren tnic in einem großen Sagen , bet

wie eine S5aefc gefialtct unb mit©egcltuc^unb Sacb^«

tttc^ bebeft war, bergleic^en bie SDlailanbcr im ^atne?

»al brauchen, Sic bejaltcn o^nc S^icrgclb 62 Sire.

?5on ©eflo cubevten wir in einer S5 ovfe burd> benglu^

?efTino über bie 0ec bi^ na(^ bem ©cbloß 2tror(ft ft'ic

fed)6 fiire. SRan mnf »or 2(benb anfommen, weil Die

5^ore unb ©cbleu^en gefdjlojjen werben. 2fm fclgctis

ben ^DJorgen miet^eten wir für ben gonjen 'Sog eine

Sarfe mit bcei Siuberbonfen föc 18 Sire, um bie 3ne

fein $tt befueben. ^clgtratc, fünf 53Zeilen von ^fro«

uo i(l ber SBeg. Sie §obrt auf bem©ee iji ucr;

treflid), unb bie^Cnfabrt an bie^fola bella ucrfprirbt

Wirfli^ eine bejauberte 3nf«l* 2)er ©ee erweitert jt<i>

ju einem onfebnlicben Umfang unb wirb von ben Ser«

gen , wie von einem umfcblofen. Sie

»örbern ftnb niebrigec unb grün, unb hinter i^nen ra<

gen bie bob«n mit ©ebnee bebeften ©pijjen ber 2{Ipen

^eruoc, bie »on ben ©onnenftralen crlencbtet werben

unb glonjen. Unter ben S&ergen liegen bie beiben 3«^

fein, }ur Sinfen Cffolet bcUa, juc Sfeebten freier unb

«ngenebmec weiter bin am Ufer Ufa«

tto, Palan5<tunb 3ntr«. Sec ©arten ber

bella ift tn Seraffen aufgebaut, unb macht mit ben bei;

ben uoranflebenben Sbütmen einen febbnen 2lnblif.

2fber baS ^innere ber Snfel, fo febr fieaud) von allen

Steifenben gerühmt wirb, «erbient bieSieife nicht. Ser

S&oromdifcbe^allafl i|l non febr grofemUmfang, ober
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unvoHcnbet unb von fc^UcI)tcm@ef<t}niaf, unb mit vie?

len mittclmaSisen ^Otolcreien au^ftoifict. Sie «c^t

©tocten im ^Parterre finb ber fdjonjle ’5eil bei @c6du«

bei. 0ie finb mit tleinen glatten @teinen »on »et«

fcf)iebnen fünflUe^ auigeUgt, au^ fuibobeti

unb ©emclbe, unb |toßen an bie 0ce; man ^at eine

ft^öne JlufTidjt auf bie S3ecge. ?3on bet ^oflbavfeit

bei ©ebdubei bann man urteilen, t»enn man nur ben

patfen im SSafet aufgefüf)tten ©tunb betrachtet. —

•

Sie 3fol<» 33?abcc i(l gat ni^t mehr unterhalten. Sai

nahe 0tdbtchcn 2»«« h<^ flarfc .^onblung, meif

fie bie 37iebctlage bet Saaten ift, bie au# ber0chmeis

nach3töii«n gehen. — Sie0eite bei0cei »on2lron«

ijt piemoiitejifci) ; bie anbte ©eite maildnbif^.

Sei weitem fd;6ner ali biefe Snfcln iji bie ganje

Sage bei 0cei; unb man bann fich, wenn man in bec

0d)weij nicht gewefen i(l,
h*^*^ ®«9tif »on bem

teijenben ® enfet unb.Surchet 0ec machen. Sefonbeti

hat mich oi« fchmalet ©ttich Sanbei, bet an bet ©eite

»on 3frona gegen ?01ailanb / ungemejti

»etgnügt. €t i(l mit einem Salb jarter Sdume be«

pPanjt, bie balb bib, halb einjeln flehen, unb im Saf«

fer fich fpiegeln. gwifchen bcnfelben liegen bleine .^du«

fer unb über ben ©pijsen blibt bet ^h^^m »on 20?et«

tutago h^rifor. 2tm Sa^et weiben ^ühe. Jjinten et;

heben fleh allmdlig höhere gtünenbe unb bebaute Ser«

ge, auf benen fchöne fianbhdufer maildnbifchet Sbel«

leute liegen. Unb enblich enbigt fich 2fufficht ouf

ben beeifeten 0. Sernhavbiberg.

U Sr ©ehe
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fe^en^wert i(l 6ei 3(rona &ie folofralif(^e0fns

(öe »on 0.i?avlo SBoromeo. ©te tji »onÄupfer, unö

Äopf unö i^änbe von ©ronjc, in Äarbin«l«fleibung,

fegnct mit bcr rechten .^anb unb ^dlt in bet linfen ein

Su(^. 2>a« “Piebclial ^at bic eine« ^allojie^.

3tn ^opf« pe^en bequem fünf *)>etfonen. 2)er Saum
in 93Z«rmot noebqemocbt. Wirb in ber 3fml>rofiotufet)en

^iBliotfief gejeigt, unb ^«t einen grägern Umfang ol«

meinJfrm. ©aö ^er^dltniß unb bie 2(rbeit be« ^olof?

fe« i|l nic^t fc^on, ober boc^ and) nicht ganj f(hf«rf)t.

—

Ser gattje Serg, morouf biefe ©toiue (leht, foüte ein

^eiliger SBerg unb mit Kapellen bebaut merben, woju

fchon ber 2tnfang gemacht ijb. ^ber alle« ijt liegen ges

blieben, nachbem ba« 2anb an benÄünig von0arbitiien

abgetreten ijl
: 5um @lüf ift bie ©tatüe fertig , bcr

blo« bie Söarette ouf bem Äopf fehlt.

2fm neunten 9Äai reifeten wir au« biefer ©egenb

feht vergnügt »icber na^ ODJailanb jurüP.

Sie Univer|ltdt ber mailanbifd)en ©taaten ifi Pa«

t>ia, iejt eine ber bejten in 3talicn, 3» 3S«ilanb i|l

eine von ben Sefuiten gejliftete ©chule, (Symnuftum

^8pay^enfc, italienifch la Breda. Siefe« ©eböube,

ba« iejt voSenbet tvirb , unb ba« Kollegium .^elveti;

fum unb ©eminarium XjelvetiPum finb in <£inem @e;

fd)maf ttufgeführt, von (impler2(rchitePtur. Sie.^6fe

jinb mit boppcUcn ijatlen umgebeti, bavon bie untere

auf botifchen , bie bbere ouf ionifdjen ©dulen von ein;

heimifchen ®ranit, (ou« bem £ago ?OZaggiore) ruhen.

Sa« ©pmnaftum hut eine gute, neulich onfehnlid) ver;
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• «e^rfe 9&i6liot^cf, eine ©amlung von3(6gö§en öer

' tiefien alten ©tatüen, un& eine ©ternwarte: aber bie

' .Knjal bec ©<büUt i(l gering.

^an mu^ t02aiianb nicht verladen , o^ne S^ccut

?)avb t>a \?tnci fennen gelernt ju h<»ben. ©eine

. mathematifche, teils ^evfpeftine unb

i ^arrifaturen , bie nad) feinem 5obe verfauft mürben,

finb gröBtenteiU in ber 31m6rofionifchcn SSibliothef »et;

einigt, bie auch ein paar feiner ©emalbe 6e|ijt. 3«^

©peifefaol ber Sominifaner alla ^OJaöonna bette @ra;

jle hangt fein tOJeifierftif, baS Jtbenbmal. €4 hat ge;

litten, aber i|l immer noch »ortreflich. ®ie ^erfpeftioe

, beS ©aalS i(l gut auegeörüft, nnb bie Freiheit, unb

t 5i!tfe in ben Äugen, bem ©eftcht unb bem fchtuarien

c^aar 2lubaS, bieSvuhe unb baS ;JJit(?ib in bemÄntli)

beS <5rl6ferS, ber mit niebergemenbeten Äugen mit ihm

in bie ©chü^el reid)t: t>cr ifio, b>cr mic^»err4th>;

unb baS Srfchteffen ber 3un9<r ifl mcijterhaft getrof;

fen. Johannes hat wie gewonlich ein ^rauenSgeftcht,

i unb *PetruS wenbet fich hinter 3«baS Siüffen ju ihm

htf/ t^t* »ertraulich j« fragen.

töerÄoffoin ©iailanb i|l eine lange breite ©traf;

fe, worin jehn Sleihen SBagen *piaj p haben fcheinen.

Än Sejttagen ifl er fehr lebhaft. 2>er Srjherjog fahrt

bei gutem SBBetter in einet ofnen Chaife, mit bem Mat

»aliere bi fettimona jur ©eite, unb von einem Säufer,

unb einem ober jwei Söebienten begleitet, unb mifcht*

fich unter bie onbern SBagen.

2)en igtcn SJJai, SRorgenS, reifete ich Pon üTi;

U 3 lano
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Jane nad) (Scnud, für trei ^ec^inen, btc SeMflisuttg

jnitgereepnet. Sig Pöt»ia ftnb 20 iOJeiUn ; id) fonw

tc mi^ wentg mif^alten unb blieb bloS 5um «SJUtagS;

<0cn. ^cn ba btö Pogf>ef«, wo icb bie etjlc 9?a<^t

Wöv, 18/ bis tTor>i 20, bis Poltagoto, bem jweü

tcnSlacbtlager IO/ ferner bis Bampotltavonc iz

«nb bis <5cnuß 10 ?9JeiUn/ in aßem 90.

<Scnua oerbient feineSwegeS i^rev ©ebon^eit mt
Jen ben SJnbm, ben i^r viele Sleifenbe geben; id) b«be

feine ©tabt mit 33encbig übereinfiimmenber gefunben;

fte bat eben fo ftbmnle ©trofen, baber nie ein SSogen

in bem ^OJittelpunft ber ©tabt fahren barf/ eben fo

bobe unb baber pnjlre ^jaufer. 3(6er fte oerbient febr

ioobl ben S^amen la fuperba wegen ibreS SieidjtumS/

wegen ber (boljen Q[>i:nd|te unb votjuglicb wegen ber

prdtbtiflru Sage* 2fucb an 3frbeitfamfcit ber Sinwe«

ner unb an Sebbaftigfeit gibt fte ^Senebig feinen ^or<

3«g* 3b*^e fdjmalcn ©trafen leben von SJienfcben unb

ftnb ganj mit Söoutifen befcjt. — 6S iji ber 'jJRube

wert, um bie SBdßc ber ©tabt berumjugebn. 2fn bet

Sanbfeitc b«t man eine Steibe SÖerge in ber 97dbe , bie

janj mit fofibdren Sanbbaufern/ febbnen ©arten unb

©ebüfd)en bebeft fittb, unb oor ber ©tabt ein angenebs

meS fruebtbareS ?;b«5 hüben, baS ju^fiebengdrten ein«

gerietet ifl, 2fuf ber anbern ©eite bat man halb bie

Sfuffiebt auf bie freie @ee, balb auf bie .Sufie, halb

auf ben djafen mit feinen ©ebiffen. Ser gelS, ber

bie ©tabt an bet SÖaferfeite befejtigt, ifl ganj perpem

bifttlar ntebergebauen unb ttnerjleiglitb* 2l<b b«he nicht

leiebt
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Ui(^t ongcne^mern ©pajjicrgang gema<^t, unb

ber «n mannigfaUtgen unb »erönbcrten ®egen(länl)ett

«ic^erwdre, als öiefcr. — 2(n @r6^e «nb ^rac^t bec

unb bcrcn innerm ©tfimuE gibt @enna nic^t

leicht einet onbetn , tnenigftenö ^onbeBpabt , nnt^.

S5 eft>nbev« finb bic 6trat»a nuova unb bie ©trat»Ä

^albi, iU)ci jicmlid) bteite ©tragen, banen bie er(ie

iejt »erlange« t»itb, bie fc^)6n|bcn, bie man fe^en fann.

©ie ^aben an beiben ©eiten nic^tö mie *Palldjie, einen

fdjdnct unb prdd)tiger alS ben anbern, unb man trift

in bcnfelben SJIciltcvjlüffe ber SKolerfunjl.

©ie Äird)e t»i (farignatto mit einer Kuppel unb

jmei 'J^ürmen liegt an bem ^odlilen 5cil ber ©tabt

tmb ragt über alle übrigen irdjen ^et»or. ^or i^r

Hegt bie ©rüffe bi Carignan», bie ji»ei .^ügel, auf

meieren bie ©tabt gebaut ijl, mit einanber »ereinigt.

©ieijl bie^6(||te, bie ie^ gegeben ^abe; unter i^r im

5^al fielen nid)t Heine Raufer, beten ©piäjen ftc noc^

nicht erreichen. .^ird)e unb ©tüffe finb »on einet ‘Prü

vatfarailie aufgeführt morben, welcher bohet über ber

Sirche biefe Snfehrift gefejtift:

Bandinellus Sauli Bafilicam

Stephanus nepos pontem legavit,

Domenicus abnepos perfecit.

a. Sal. MDCCXXIV.
<Sine anbre rei(he Samilie unterhält in einem eignen

©ebäube 300 SSoifen.

©er .^ofen ber ©tabt ifb gro« nnb wirb am €im

U 4 gang
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gong mit jwet (torfen ©ottcrien unJ> jWei S<M<^>ttl^fir;

men, bie gegen emonbct ubei’ fielen, gcjtdjert.

Öen 2>oge unb ben 3iot^ in i^vet 93erfom«

Jung, unb fanb fie in ^Icibung, 0teilung unb ®ong
eben fo ttörrifci) |lc(j, o!« bie ^cnejionet, unb oU bie

Jp^upter bet meif?en Siepublifen. 2)cc^ fdjeinen fte

.^ofJi({)feit mit Jjoflicftfcit ju ermiebern. 2)ie 3iot^<;

»erfomlung bcjlel^t ouget bem 2)oge, bet ouf einem

S^ron unter einem Sbolbodjin pröfibivt, unb oJIemoI

ben 93ortrog t^ut, oub 24 ©enotoren: unb iebcrman

^ot freien Sutvit. 2füc fed)S iDionot ge^n fünf ©ena«

toten ob, unb mcvbcn fünf onbre etmolt, »ecbfel^weife

»on altem unb neuem 3fbel. Snbe^en treiben bie men

(tcn, ob fie gleid) nobili (tnb, ^anblano. ®et Soge,

bet ben Sitel Sereniflimo ^at, regiert jn5ei3«^t/ «nb

ijl nat^ geenbigter 9legierung befionbiger ©enotor.

©ie ge^en in langen feibnen Kleibern mit grof^en nif!

bet^ängenben gerufen, bie ©enatoren fctjmar}, bet

Soge rotf), oud) mit rotten ©trumpfen Hub ©^m
l^cn. 2tm ^ronungotagc unb in @a!!a trügt er eine

Äronc. <Sr ge^t nie aus bem ‘Paüajl, ais an gemi^en

fee(!immten Sagen , unb ailemal in gccfcm ©efclge.

.5«^ Seiest«/ baß er ouSge^t, wirb an bem S^nrm beS

^aßnjteS eine auSgefleft. ©eltfam fam mirS

vor , ben ©encral unb €^ef ber Sefajsuttg in einem

fd}watjen fcanjbfifcben bleibe mit Segen unb @to! alS

einen ‘Petitmaitre gc^n 5a fe^en, unb nod) feltfamer

i|iS, ba^ olle fedjS ?D?onate biefeS 21mt einem onbern

aufgetragen wirb. ©0 verfe^ieben j?nb bie ©Uten bet
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Slationen. Sa« 'Stauenjittimet, au<fc bi« Samen von

©tanbc, vet^üDen i^t @e fic^t unter 5üd}crn , mit bte

93enejianerinnen unb ©oloaneferinnen unter |‘d)«>arjen

feibncn Seffcn. Sen '^enejianertnuen (le^t biefet

©t^Uier gut; bie ©enueferinnen aber Eieiöet er, u*et

ntg|ten« nad) meinem @efd)maf, i‘t()r übel, ebgleit^ bic

^Jornc^men fe^r fcitbaren Äattun mit ^unbtrt ?S>las

men baju au«|uc^en.

©0 fe^en«n>ert at« ba« itefpital in iPIaüanb, iit,

ba« 2(rTnen< ober 2trbettC’^au6 (albergo dei po-

veri) in @enua. ifl ein« ber fd)öntlen ©ebäube

unb febeint ber ‘Paüaft bes Soge ju fepn. Sine breite

^tlee fü;)rt jumSingang, bic Jaejabe ift gre« unbfiarf,

unb inmenbig i(l ein großer ^Sorplaj mit marmornen

©tatüeti ber S>elt{)äter umgeben. Sa« jjau« unter#

hält über 70a 'Ärnie , mr brere ipeiblicben al« inannlu

eben ©cftb'iccbt« ; Äinber, :jüng!inge, Svtpuebfne unb

©reife, unb alle perbienen , iro nicht pößig, boeb juin

Seil ihren Untctbalt. Sie beiben ©efcbleebter finb

abgefonbert, unb gleicbfafl« bie oeifcbiebnenXlter, unb

bie Verheirateten unb Sbdofen. Sa« minniieb« ©e;

f(blecl)t fptnnt SBeüe an einem großen Siabe, ba4 oiele

Äafpeln treibt, mebtSeua, ocrarbetict ft^rfe« moticne«

Sud? Mir Äleibung btt Firmen felbft unb für bie ©ob
baten; anbre oerforgen m einer großen SBerffiatt ba«

2tvmenbau« unb bic ©olbaten mit ©thiih«”/ anbre

fihnciben unb nahen bie .f.lciber. ©ie gehen alle gleich#

fötmig unb gut in braunem 3eug gefUibtt. Sa« mcib#

iid?e@cfci,led?t atbeitet gilct, fnüppelt, na^t ^embt u.

U 5 bergt.
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^ttt feine eignejtfi^ey tiefe^

fnubcc »ft, fein eigne« 0peifejininiet, feinen eignen

;tionfenf<iol unb feine eigne Äopetle, bic bic ^fuffic^t

«uf ben ^fluptflltac bec ^ied)e ^at. 3» ber Kapelle

bet grauen ftiib bie ^ere^(id)ten nen ben SDJobeften ab;

gefonbert; ienc ^aben i^re ©teile auf einer Soge hinter

©ittern. ®ie alten Seute fpcifen an einem befonbern

®ifd) unb ^aben weif 93rob unb befere Äofl. SBenn

bie ?ag«arbeit uoUenbet ifb, (te^t« ben Tlrbeitetn frei,

fi(^ au«juruf)cn, ober auf einem grofen freien ^lajfic^

5U uergnögen: arbeiten fie weiter, fo ift biefe3lrbeit il)c

eigner ©ewinn, SBenn iemnnb ein tDJ(ibd)en au« bem

2lrbeits^aufe inSien(t nimmt, fo i(l er oerbunben, von

i^>rer 2tujfü^rung bem j?au|e 9la^iicl)t ju geben, unb

wenn er mit i^r nic^t sufrieben ju fei;n Uefad» l;at,

ffltm er fie jurufliefern. 3lnbre faufen fu^ in biefe«

i^au« ein, um gcitlcbenö i^ren Unterljalt ju ftnben,

«nb biefc fabelt über bie übrigen bie 2luf{id}t. lieber;

all ^ertfe^t ©tille unb Orbnung. — 3» ber ^itdje ijl

ein unucrglcicl)lid)cö marmorne« S5a«relief en ORcbail;

Ion, »on SRii^ael 3fngeto, ba« bie ®ü(le ber 9}?utter

3cfu »orfteHt, bie feufsenb ben .^opf il^re« geftorbnen

©o^n« umfaf t, unb duf bem .^c^altar eine üOiabonna

»on 33larmor , eine fdjöne ©fatüe eine« neuen franjß»;

fife^en Äünfllcr«. ®er erjie ©tifter biefer 3lnjlalt ifl

Äeftor 35ernaäji, ber auc^ ba« Sajaret^ unb »icle anbre

mcnfc^enfteunblidie Einrichtungen gejiiftct hat.

@cnua ijl cinc.^anbel«(labt, nicht einSBcnjTi ber

©elehtfottiftit. ©ie h** offentiühc ©ibliothef

unb
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«nö Wenig ©cle^rte. Secf) ijt bic S5iMiot^cf 0r. Sy«

ccUenj, bcä tOiaidjefe ©iaconio SJurajji gros!, tcic^

unb rraditig, unb «crbicnt 6cfud)t ju rocrbcn.

©cwil serbicnt ©enua ab« teils aiS jjanbclsjlabf,

teill alä eine angenehme 0ee(ta6t eine ber erften 0teU

len unter Stabten, 5Jcncbig i|t man auf

einer ^nfcl unb von Unfein umgeben; eben fo enge iib

bic 2tuiT!d)t nonSirorno, wo man faum über ben?Diolo

^infie^t. Dleapel, baö *Parabicei ^*eit

^Jorjug einiger angenehmen Rmn in

bie See blift, unb hrh'*^ Serge an ber Sanbfeite, auf

benen es f(<h prädjtig erhebt, ©enua liegt eben fo alS

«in Ämphithenter au f^bnen Sergen unb h<>t bie freie

ungchinberte 2tu{fid)t über ben weiten ijafen in bie efs

fene ©ee. Seibe entjuffen, unb ich bann nid;t ent;

fd)eiben, welch« ben Sorjug »erbiente.

J:'«» ^ten tUai uerlieS ich ©enua, um nach

^titin ja gehen. ÜOtan mug einen großen 2eil bcS

maildnbifihen SBegeS jurüf machen , übet Kampo
lltarone, XJoltuggio, €<;roggio, einem piemon?

teilfchen glcffcn, bet im genuefifchen ©ebiet liegt, fers

ner (Sßoi, bie ©tabt biS einige Steilen him

ter fflovi ber SBeg ftch trennt, unb ber mailanbifche

nach Voghera, bie turinfehe Sanbflrnfe aber nach

Stlcffßn&vta führt. SaS ganje genuefifche ©ebiet i(l

bergtgt, bnS ©cbürge enbigt bei 9^ooi unb bie jieilite

©pijje ijt la becchetta bei Soltaggio. ®S gibt bem

2fuge bic angcnehmjtcn 2fu(Tid)ten, jumal ba bie Serge

fajl überall fcebout unb bewent (inb, JDie ©renje, ijl

iwit
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Ü?o«{ un& ^leffanbria. ©er 0taat t»en @atJ

Dtnien hingegen ifl lauter Sbne^ fruc^tfear unb gut ges

baut, aber einfam. Dian fielet »eber ^4ufer no<b

SSienft^en. ©er SBeln wirb wie im rbmiftben 0taat

in langen Stetten an freujweife gcfejten 0 t6ffen, wie

bei utt^ ©cnen unb Srbfen gejogen, unb iwif^>en bie;

fen 3iei^en (te^t ^orn. ©o6 gibt bem JTuge nid)t bie

©elujtigung, aie bie SBeinlauben, ober bie an

men gejogncn «Seinfibffe in 9ieapel nnb ©ofeano.

^uri »or Qtlcffanbria ge^t man auf einer gä^re öbet

ben ^oi‘mt&a, unb non ba följrt eine 2illee nac^

ber 0tabt, bie mit Iffiall unb ©raben befefligt ijt.

0ie i(l nett, l)at einige gute ©alläfie unb freie 0trofs

fen. 2tn ber anbern 0eite fliegt ber für Stui«« Jttnt*

lid) breite Slug ^annro, ber eine fd)6ne ©rüffe ^at.

^onHovi bib 2UejTancJä finb jwölf Dieilen ; von

2Heffant'cia über 6, ©ai ^atove , einem Sltffcn

auf emem i?ügel, naeg Kafale igDieilen. ^ier lie«

gen viele ©otfer unb Sl«ff«>'i bü einanber, unb bo«

ganb ift gonj mit itorn bebaut, ©leid) hinter ,Äafale

gegt man auf einer S«^>te über ben ©o. ©ae £anb i|l:

immer eben unb fruchtbar, ober wcd>felt f>ier mit am

genef)men ©ebüfegen unb Steigen gepflonjtcr ©aume

ab. 2fu(g wirb ber SBein gin unb wieber auf befon?

bern S«ibtrn in niebrigen fiauben gejogen. ?3on Km
f«lc bi« jur 0tnbt Krefccnttna gnb 14, unb von ba

über Ct»a(fo naeg lEuvin I 8 SÄeilen. ©or Civaffo

gegt man auf einer Sögre über ben Sl»^ ©ov« , unb

auf bet anbern 0eite beS
‘

2urin fagrt

man
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man aisf e6en &ie ^rt u&et Jluß 2tqua&or, bet

ftcf) in jtnei 21erme teilt, ^ctnaefc noe^ über jtrti Slüöe

fluf 0 d)iföbtüftoi. Sie ganje 9\fife von @enua nat^

2urin beträgt 91, aber jtärfere Steilen, al5 bi« von

OTaiianb nad) ©cmia; ic^ matzte fi« in vicrtc^alb Za:

gen, unb bcjaltc für §u^r unbÄo|l viertc^jlb3cd)in<n.

^atte meine Steif« befc^Ieunigt, um ben erflm

0änger 3ta(ien^, tlTarc^cft, gc»bn!iib SKarc^efino,

auf bem tbniglicben 'Jfieater ju 5urin ju ^6rcn, unb

i’i' fnm beeb einen halben “^ag ju fpat. ®r fofl einen

unj.emeinen Umfang ber 0timmc ^aben, vom ^öd)»

tIenSifeant in einen fd?6ncn

'

5encr f)eruntcrfaGen, unb

fo rein unb beutli<h fingen, ba^ man icbeö^ort »«rs

fic^t. Sabei ijl er ein fd)6ner 2)tann , unb ^nt ein«

gute Xftion, n>el<heS bei iRaftraten feiten i(t. (Sr ffe^

tm 0olSe bei Äenigä senSarbinien, boeb mit bet <Srs

Iflubnif, ftc^ aue^ an anbetn Orten f)bren la^cn ju

bürfen.

Curin ifl, maä bie neuongtlegfen 0trag«n unb

'Pläjje betrift, bie regelmafigft« @tabt in 3f<il»en.

0eht breite ebn« ©trafen ; jjäufer von gleie^er

unb fiifl von gleicher Sauatt; gttfe ’Pläjse, finb lau«

ter ©dionheittn, abct0d>önh«iten, bi« halb «rmüben.

©enigflene lebhaft« ®enua mit feinen

fchmaten, frummen, finficm ©trafen unenbUch ro«ht

vergnügt, ald ^ nttn. ^nbefen bin ich über3«ugt, ba|

Surin befer gefallen muf , wenn man ci genauer fern

nen lernen unb fich einige 3Ut ba oufhaltrn fann; bie

•Simvcner fch«tnenvcn freunbfchaftUehtmgefälligcnSha»

taf«
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raftäv ju fcpn «nö bie ©tabt ^at ben ^Jorjug bielcr an«

Q^j«^iT.^n ©pajjievgänge, auf bem SBall, im

fötugisc^tti @avtcn luib uoc ben 5^eren, bie alle

fldjitf, befucf t werben. 3lu<^ fe^lt eS nid)t au?Jergufij

gimgca, wenn bet Jjof in bet ©tabt i|L

ben .^irel)en unb ^«lla(ten i(t wenig ^otifig«

lid)eö. NÖaei fe^cn^wertefle in ?:utin ifi bet fdniglü

d)c PftUaft unb bic Uniwerfiint. ^allaji nic^t

bie iöt«glicl)cn Sinnnet, fonbetn eine fleine auögewälte

©aüerie, bie einige »octreflie^e ©tülfe uon Äoreggio,

SiubenS unb anbern SRalcrn enthalt, unb baö fdni0«

li^c 2lv4>iü, boS bure^ einen langen @ang mit bem

@d)lü^ ueteinigt i|t. Gß ift, waß bic Orbnung betriff,

gewiß eins bet regelmäfigllen, baß eyi(lirt. 3« tnenis

gen ?Oiinutett wei^ man iebcß aufgegebene Siplom jn

finben. Sie Siplomcn (iub in ©e^ränfe aufgeflcllt,

beten eine ^la^e |>äbfllid)e Süllen, eine anbte faifet«

lie^e Sefvete, eine anbre Staftate, bic ben ©taat be«

treffen, eine anbre Äirc^enfad)en u. f. f. alle Originale,

enthalten. Sn iebem ©d;ranf ficken in äwei ober brei

SHei^cn gro^e jufaramengebunbene Konvolute, bie in

d)ronologifd)er Orbnung bie in bie ^lage gel)6rigcn Si«

plorae enthalten. Saß Slcgiiier folgt bcrfelben chrono«

logifc^en Orbnung, unb weifet ben©^ranf, benSanb,

wnb baß wicoieljle ©tuf beßSanbeß na^. S«bcß ein«

jclne ©tu! ijl befonberß in einen Sogen ^apiev gelegt,

worauf juc beguemen Ueberjid;t baß Sa^e «nb ber Sn«

^alt gefd)tieben jle^t, unb mit einem Sanb umbnnben,

bamit man eß ^eroußne^men fönne, o^ne bie i'tbrigen

in
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in Unot&nung ju ttingen. SRegipet i|l b« 3n«

^alt icbe« cinjclnm 0tuf3 tviebcr^olt. 2)ie oUcjtcn

Siplomen finb »oni3(nfflng bcö neuncen3o^t^«»bevtg.

3n cbm bicfen 3ltc^iven wci’ben 3a .^«nöe bcc SSerfe

bcg berühmten ‘Ptiro Sigorio beroart, bte für eine gioßc

0umme oufgefauft ftnb. 0ie enthalten fueje 2eben§<

bef(^rcibungcn bcv berühmten SOJänncc beä 2tUectuml,

nebjb intern ‘Portrait im ‘Profil, fc^t gut gejeiebnet;

alte tbmiftbe SJtünjcn nebft ihrer (Stflärung unb anlre

in bie 3Cntiquitaten gehörige 50iatericn. Sin anbree

SJanb enthalt Seidjnungen bejjelben ^erfaper^, mit Der

Seber, ntit^reibe unb mit'Jufch, baruntev einiae recht

gute 0tnffe finb. 2)ie berühmte j?anbi<hrift bcoüaf«

tans i(t ebenföll» h*«r, bie uon “Pfaf bcfchriebcn iji, bem

man ben iöoirourf machte, er (;abe jte evbichtet, tocil

man (te nicht ^Uv, fonbern auf ber Uniuerfität«bi6lioj

thef fuchte. 3» einem ^orjimmer be§ 2(rch'»8

gen uerfchiebne Zeichnungen von 9ioph«tl «nb anbern.

Unter einer h«t 3laphael mit eigner J^anb feinen 91a<

men gefchrieben.

®ie Unioerfitat h«t tine gute^Sibliot^jcP. Stc
Katalog ber J^anbfehriften i(b unter bem Sitel gebruft:

Codices manuferipti bibliothecae regü Taurinen-

fis Athenaei, binas in partes diftributi, in qua-

rum prima hebraei et graeci, in altera latini, ita-

lici et gallici recenfentur, a Jofepho Pafino. Tau-

rini. 1749 . fol. Sic befic 0amlung bet ^anbfdjrifs

ten i(t bie griechfehe, moruntcr unter onbern ein altc5

^falterium mit Untialfehrift i^. Sie h«bvaifchen SU
beb
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bel^ianbft^riften j«n5 für Äcnnifot »erglic^ett. ^ütj;

ltd) ^ot Ciefe ©ibliot^ef ein fkine^ ©eb«jbdnbd)en mif

«SJ?inifitürjci<^)tmn9en ouf ^ecpiimcnt »on SuUng 9to;

manu«, er^nlten^ bie »ortre(Uc^> entwotfen nab mit

gefö^rt finb.

®as tlTufeum bcc llnbcrfitdt ifl fe^r fe^enäwert,

Unb ndd)p bem ju ^ortici in feiner 2(tt cinö ber bcjtei?.

<£S enthält bie in ben Sluinen von ^Nbufltia aufgegtaj

benen Antiquitäten, fleine 3bolen, Opfer; unb Jijaut!;

gerät^, ben er jten ^ripoben , ber gefunben roorben i(t,

filberne Opferft^nalen u. f. tv. Aber von unf^äiba;

rem®etti|b bie egi;ptifd)e 5afel, bie im Tempel ber

3ftß äu,2iom gefunben movben ijt, unb bem S&embo

jugef)6rt i>at. ©ie ifl einegro^e fupferne 5«fel, in

»veldje mit gefärbten 9)»etflH unb mit ©über, Figuren

bet egpptifdjen (Sott^eiten unb^or(lcllungen ber Opfer«

ceremonien, nebjt i)ierogU;p^ifd)en3ei<bcn eingelegt finb.

JDaS febonjic egi;ptifd)e Altertum, bag uns übrig ,i(?,

cbgleid) tvie bie übrigen, unevllätbat. ferner ifl in

bem 53lufeo eine iSiumie, bie aber ierfaüen ifl, unb

eine fleine ©amlung alter tOiünjen , worunter ver;

fd)iebne fufifebe von @olb unb ©über unb einige feltene

jitb befinben.

®aS 2lt*fenal/ ö«S noch niebt vbüig voKenbet ifl,

wirb eins ber fd)bnflen unb flärfflen ©ebäube, unb bie

innere (gintiebtung ifl vortreflicb. @in anbreS großes

öebäube ifl baS ^ofpital ©. 3ol;anni0. Am loe;

ntgflen ftbbn finb bte tutinfebett Äiteben unb von fd)led);

tem Q^efcbtnaf. febeint, ba$ bie fd)6ne eble Arcbiicf«

tur
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tar in 3talien immet tne^t a6nimmt,ie »eitet manfic^

«on ?Rom entfernt. 3» ‘tutin ^abc id) feine Äitcb«

»on befenbet« gutet Sauart gefunben, unb eben fo we«

nig voraüglid)e ©emalte unb etatüen inben «irdjen,

•bgleic^ in bet @tabt eine Silb^aucr; unbSRalerafabe#

mie i|t. Sen beflen Sjfeft mad)t ncd> bie Kapelle bef

®. ®ubatio, bie ganj bi« in bie ©pijae ber Kuppel

»en fcf)»arjem SOJarmot i(l ; unb am fd)Dnftcn aon

Sauart, fimpel aber ebel, i(l bie fleine runbe^itc^ebc«

.^ofpitaW 0. 3o^onni« mit freifte^enbea 0aulen.

3(t) fanb in 'Jurin an bem 2tb«tc H €alufo

Zommafo Valpcrga, bem Srubet be« iejaigen ?3i«

(cfbnbg« von ©arbinien, einen fe^r »urbigen unb

freunbfe^aftlit^en 3)tann. ®t i(l ein fiieb^aber unb

kennet bet orientalifd)en fiitteratur, befonber« i(t bie

foptifebe ©pracbe fein £iebling«(iubium. 6t b«t eine

neue ©rammatif biefer ©praebe entworfen, bie iejtin

bet foniglicben Srufferei in *Parma gebruft »irb, unb

fttb «n ifleubeit, Solljtanbigfeit, Orbnung unb ^ra«

eifion Pot i^ren Sctgdngetn bei »eitern au«äeicbnet.

JDie gteunbfdjaft unb ©efaüigfeit biefe« ©eiebrten ^at

mir meinen Qfufentbalt in ^urin fer;t angenehm ge«

macht.

Sie tutinfebe ober piementefifebe ©pracbe if! eineat

Ungeübten gan} unverjlanblicb. ©ie febneibet bie lep

ten ©üben fnfi »on allen SBbttern ab, unb i(l ein ©es

mifcb »on »etbotbnem Sraniöfifeben unb 3taUenfcbm,

boeb mebt fronjofifeb al« italicnfcb* «ft angenebm,

»ena man von Stom bureb Italien nach franfreicb rei«

* frt/
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fet, 6ie öttmaüge ^eranbetung öec unb i^te

a^a^emng an bie ftanä6(tfc^e j« beobachten, bteunbauf

ben gemeinfd)aftli(hen Urfprung biefet beiben ©chwe#

flern juröfführt.

JDen 28tcn DTcti um SOJittag reifete ich uon Xu«
«in nach Ä.iott. SKan bejalt an ben Vetturin ge«

ujönlich »ier ©chilblouUb’or , ©efbjtigung unb bie

llebevfahrt über bie^lpen eingerechnet. 33cn bem ^h*®
^otta ©uftna führ® «me 2(tlee »on fech§ piemontefu

fchenSßeilen, »eiche« neun italienfche ober brei Lieues

de France finb, in einer graben fiinie nach bem §lefj

ben ^ipoli. 95alb barauf föngt man an burch ba«

©ebiirge ju fahren, unb aUmdlig aufjujleigen. ©ufa/
ein bleiner Ort in ben bergen , i|t 22 93?eilen von 5u>

rin entfernt, unb von ba bis Horalefe, , am §u« be«

Söerge« 0eni6, finb noch fünf 3Reilen. Sch fam h»««

ben 29 ten um 93littßg an. ©er Ort ift flein unb uns

anfehnlich, aber gefallt »egen feinet angenehmen Sage.

Ueberall hütt man ba« ©etaufch be« SSager«, ba« von

ben ©ergen in ©ächen h«vabrinnt, unb jich in einen

rei^enben ©tvom vereinigt. 3«ö«rmann fpricht h««®

fihon franjbfifch / obglei^ bie ßanbeSfprache noch Pi«*

montefifch ifb. SWachbem i^ mit meinem Sieifegefähtten

ju 93iittag gegeßen h“tt«/ »urben bie ^eranftaltungen

iix unfrer »eiteren Sleife gemalt, »obci viele .^anbe

befchaftigt »aren. Unfre beiben Koffer »urben auf ci«

nen SRoulefel, an ieber ©eite einer, gelaben. gut

un« beiben SJleifenbcn unb für unfern Fuhrmann »urs

ben brei anöre ^Äaulthiere gefattelt. ©er SSSagen blieb
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8urüf, ö6ec &ie <Pfevbe unb einige gürtet begleiteten

unö. biefer iJaranane ritt ic^ in fc^t gutem SBettec

um Sin U^c von Ü^onaiefe «b. Sie SDIaulcfel ge^en

fe jlcber unb fcnnen ben SBeg fo gut, ba^ man ftc^ i^e

nen c^ne ^tJ^tee anvettrauen fann. 0ie jtolpcm nie,

unb mifen o^ne geleitet 5U metben, bie beflen 0te(len

flu^jufuc^en, wo fte fcjlen '5:eitt nehmen f6nnen. Sic*

^0(1 gibt ben Steifenben «Pfeebe, weil (le gef^winbec

ge^n; fte ftnb auct; iiemlicl) gut gewohnt, abee nic^t fo

fieser. 3«^ fri»« eine0tuube an bem (teilen Setg

in bcjtanbigen ^tümmungen ^inaufgeritten, aU ou«

einem einfamen ^aufe ein iungeö SRdbe^en mir ein

Soufet von Violen unb Starciffen ubetreid)te, bie auf

ben Sergen gepflüft waren. Sa6 ©efe^enf war mic

um fo angenehmer, ba ich in einer SSüfte mich befanb,

wo ich n*<ht^ «1^ 0^nee unb Diebel um mich fah. S$

fing an }u regnen, unb ber Siegen verlief un^ auf betn

ganjen Siege nicht mehr. Sinige ifugenbliffe wichen

wir ihm unter einer .^aße au3, bie jum 0thuj gegen

bie Salan^en gebaut ijt, nnb unter welcher monburch#

reitet. Valanches nennt man bie 0chneeilum))en, bie

fich oben von ben Sergen lolrei^en, im .^erabroßen

immer mehr 0chnee aujfapen, unb in großen 0tüffen

nieberfaßen, bie bie SorAberreifenben begraben. Ser

SBeg war hier gefährlich, weil er grabe unter einer ho^

hen Sergfpijjc vorbeigeht, unb i|t baher burch biefc

.^afie gefi^ert. Salb barauf famen wir auf bie ©pijf

ie, wo wir in einem .^aufe auSruhten, ba^ von bem

li^reuie, bai }um S3egwei|er aufgerichtet ift, la grande

$ Croix
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Croix ^3on btefem ^aufe an öfnet |ic^ eine

jrofe, einige ?9?eilen lange ®6ne, auf welket (ie^ im

Steife ^etrum anbte eben fo f)o^e ©erge^ ol« bet erjte

»at/ ergeben / beten beeifete 0pijjen fic^ in ben 3flebel

vetlieren. Sie ganje glatte tnat noc^ mit 0(^nee be;

beft; nur bet Sffieg war frei. 3*« SSinter muf e4_ge«

fa^rli4> fei;n, wenn bet 0(^nee aUcö bebeft^ unb et

blo« butcb einige ^in unb wieberaufgcjleßteÄreuje^bie

au(^ leiert bem ?fuge entgegen fbnnen, bejeit^net wirb.

3(uf eben biefet ^lac^e liegt ein 0ee von einet 0)teile

im Umfang, bet vorttefli^e ^oteDcn no^tt, unbnoc^

mit €il bebeft war. @twa in bet tOütte biefet ^o^en

<$bne ^at bet ^6nig von 0arbinien ein ^au«, ba« man

l’hopital nennt, aufbauen la^en, in welchem man ben

Sleifenben, entwebet fi5t ©ejalung, ober umfonfl, wenn

fte nic^t bejalen fbnnen, ®tftifci)ungen rei^t unb bei

f^let^tem SBettcr bie Q>ilgrime umfonfi beherbergt.

Set3tegen unb 9lebel nahmen immer ju, unb i^ fahe

faum loo 0ehritt weit. «DJelancholifd) unb f^aubetnb

war bet^nblif bet (teilen 0pijjen vor mir, bieteil«

mit 0thnee bebeft, teil« In fd)Worjen 3tebelwolfen vets

hiidt waren. Um mi^

0(hnee, unb nur an einigen freien0 teilen blifteetwa«

©tun, unb etwa ein einfame« ©lümdjen hcrvot. Set

SSintet bautet hi«v n«mt Sötonate ; nur im 3uniu«,

Suliu«, unb 3(ugujt ftnb bie niebtigern ©teilen vom

0<bnee frei , unb bringen @ra« unb trautet jut

SlSeibe für 0d)aafe h**®®'^* ftnbet h«® vev

fchiebne bleine im Sffiintet unbewonte -Jütten, wot«

in
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in fe^r guwr uu& fc^maf^aftec ©t^aafföf« scmnc^t

©et jjerabwej i|i |leilet un& f<i)lc(^tet/ «bet fütjec

flU bet Jlufroeg. ^benbä um fieben U^r fam ganj

naf, bo(^ ni<bb weniger »ergnügt, in ^Lanelebour^

«n, einem fleinen gleffen am SuS beö ©ergeö. 53on

SHonalefe bi^ ba^in finb je^n j)iemontejifci)e OKeilen, bie

id) fa(l in bcjlänbigem Siegen gemad^t ^atte. 2tber

man vergibt bed Uebein baib, unb erinnert fid> lange

beö ©Uten; unb id) werbe immer mit ^Jergnügen an

biefe, wiewol in aller befd)werlic^e ^Ipenreife

juröibenfen.

©ie ©amen lo^cn (td) öber ben ©erg in einer ©a^j

re tragen, in weief/cr in bet iölitte frei ein©efiel^angt.

©ic ©reife finb burd)ein fbniglidje^iDlanifefi beflimmt,

unb in Ülonalefe fowol alö in Sanllcbourg finb ©iref#

teure angefejt, bie bie ©ejalung in Empfang nehmen,

unb bie "Frager nad) i^rer Orbnung anfagen. 3fber

©raget erhalt im ©ommer brei unb im SBintet vierte«

^alb picmcntcfifdje Sire, (neun unb tin ^alb 2ite ma«

d>en einen ©pecieö ©uEaten,) unb bie 3a! ber ©raget

ifl nad> ber ©tärEe bet ©erfon, ad)f, ober fed>e, ober

vier. Sin ©atteltf)ier fofiet im ©ommer britte^alb,

im SBintet brei 2ire , unb ein fiafit^ier einen falben

Jive me^r.

©er SleEEcn ß.<melcbouvg, bet lejte, wo no<^

piementeftfe^ gefproc^en wirb, (beim in ganj ©avoyen

ift bie Sanbeefpradje franjofifd) ,) liegt in einem ©^al,

ba« mit ^lorn bebaut ifi. 2in bcmfiiben ergebt

3£ 3 ein«
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«ine fl«l? SBonb »ott Reifen «nö SScrgen mit @<^«fe

fteöeft; man ^at ^iec ©ommer unbSgBintet «uf Slnem

J55Hf. — 2im folgcnben SRorgen rcifeten wir in einen

Antern SBagen weiter. 2Bor bie erjie Steife über ben

SBerg ©eniS etwol bcfc^werlic^, fo war bie anbre be|io

fi^Sner unb angenehmer. ®er Sßeg geht immer jwi#

fehen ben ^Ipen fort, unb i(t bcr »ortrefUchfle, ben

man jünben fann. SDJan fieht bie Statur in h*mbert

«eränberten fchonen ©ejlalten ; 6oIb befinbet man jtth

in einer ®nge non SBergcn eingefehlogen , halb in bec

<^6^e Uber ein tiefeS^h®!/ welche« mit jlatfem@e«

töufch ein ©trom h««bfdllt; bann fommt man un»er>

mutet in einen fchbnen fchattichten 2Balb, in welchem

la« 5SJo^er in fleinen SSd^en fovtriefelt , bie Stachti;

gall fchldgt, unb bie hoh**' bcfchnceten ©evgfpijjen

burch ba« ©vün h^r>)i>tf<himmcrit. 2ln ben fchbnften

©teilen finbet mon Dörfer unb Sleffen, unb fein©töf

£anbe«, ba« beorbeitet werben fonnte, liegt unbebaut.

5DirerpeOrt, wohin man fommt, ijt ^cvmi0ncn.

6r liegt fehr tief unb wirb non einem ©trom fu(t ganj

nmfchlungen. SOtan ficht ihn jueeji von ber djohe hers

Ah, unb ba machtet einen fehr fchonen ?fnblif. Söalb

barauf fommt man nad) ©oliercö burch einen immer«

grünen SBalb von bannen, bie om S5erge hinowf»»fl<^*

fcn. Sii« tJTo&cmc, wo ich ben üOtittag af , ba« nur

fünf SieueS von 2an«lebourg entfernt ijf, h^it« id> fie<

6en jum 'Jeil nicht fleine Oerter gejdlt. 34) fom bar«

AUf nach ©• 2(nöpca, wo fa|i ber ganje Ort, weil c«

0e|itag unb SSefperjeit war, fich auf ber ©träfe ver«

fam«
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famlet ^i«r «ngefchr entfpringt fcer Ci«

ferc, fcet nacf) ©rcnc61e ce^t. 2)tan felgt i^m eo«

ffinftti trilen Utfprung 615 fajt ju feinet flatf|ien®tef«

ff, fte^t i^n 6citänHg tutc^ antre ©tt6mf, 6te mit

l^m efteinigen, ju»ad)fen, un6 f)6rt fajt auf bem gam

Jen $?cge tai angenehme ®etefe tc5 auf ben ©teinen

fertraufefcenben 2Sa?cr5. dttua jtrei©tunbcn meitec

liegt 0. tnifbcl, me bie Darren, tie au5 gtanfteie^

eter ©avopen fommen, i^rc iSaaren auf ®fcl ablaben,

«nö fo weiter burc^ bie^erge nad) Italien filmten, unö

ter Ort ift ba^er lebhaft. 3J?it 55crgnügen blieb i<^

ben 21bcnb in 0. Ijcan ^e tlTauricfinc, wo eine

SJIenge SScnfdjen aii5 ben na^en Dcrtern verfamtet

War, tpcil am fclgcnbtn "5age bafeibjl »Karft geljaiten

werben feUte. <is mar mir eine Jreübe, fe viele (tarfe

unb molgebilbcte Scute, unb alle frbfii», bei einanbec

JU fe^n. ^on SJebane bU ©. 3ean fiab fe<b5 2ieuc5,

«nb ebenfaßö fc($5 ven fea nach 2fi0uebcUc, einem

fleinen ©orf , me i<b ben ganjen folgenben '5:ag wegen

bc5 jtarfen 9\cgcn5 verweilen mufte. Jjicr vcrlapt

man ben ^lup Sifere, ben man ^ema^ vier (Keilen

weitet bei ber fleinen ©tabt iHontmcltan weit gt6f;

fer wiebet finbet. 2i<i) Mieb f)ier ben (Kittag über,

tmb befa^ bie flarfc, iejt ganj bemclirte jefiung, bie

an ber ©tabt auf einem 'Jelfen liegt, ©ie mar unübet«

winblic^, ober warb burc^ ^errotcrei ben ^tanjofen

im 3a^r 1693 übergeben. (Kan entbefte i^nen ben

.§anal, bet ba5 SSater nad) bem ©cblc^ führte, unb

nun fonnten fie c^ne SSatfen überwinben, (Kan liefet

X 4 um

I



318 4^ o
unter 6en Stuincn ncc^ eine «uf «iwen tat>fer«

Äommen&anten ber gefiung, S^arlc^ be SBonisittür«,

vom 1577* S>«e©tabt ^at adeö vereinigt, mo#

eine fd)6ne 2<ige Jitfl(I)t. @ie liegt in einem frud)tba;

ten ^^le am ^luße, ^otäSolbung unb SDerge unb ba^

^er 3oöi>/ S»fct)erci unb Sein. SSein i(l (tat?

unb angenehm; et »fl al5 ein fe^t guter Sein befannt/

aber lä^t ftcb nic^t weit unb in ^ranfreid) gar nic^t ver;

fd)i6fcn. 3Jon tltontmelian biö C^ambcri, bec

^auptflabt in ©avopen^ ftnb jmei flatfe teilen. 2)ie

©tabt ^at ein ©d;lof , unb babei einen artigen @ar;

ten unb ©pajjiergang. pont 33cain?oiftn enblidj,

fedjb iJDleilen weiter/ ijl bie Ö5renje, bie ©at)oi;en unb

gran!tcicf> fd>eibct. ©<i)on hinter ^iguebclle fd>eiRt

man alimdtig aud bcn 2ilpcn ^erauöjuge^n. 2>a«$I)al

erweitert (td> immer me^t, unb bie SBerge werben nie»

brlger. Tiber noch einmal f)inter €^ambeti fd^tt man

bucd) einen ©ctg von Reifen, ber einen neuen maiejld»

fiif l)cn Tlnblif gibt/ unb mit bicfer »on ®r6^e

ucrldjät man bie Tilpcn, Ser ©erg war uctmutlid) ge»

fpaltcU/ unb in biefer Oefnung ^at man einen fdunalen

Seg f)inbHrd)gearbeitc^ Tin ber ©eite ergebt f»d> in

fall unabfe^lid}ec\^ß^e rat itber ©eite eine Sonb von

auf einanber liegenben Reifen/ in welchem bad ©etaffel

bc6 Sagenö mit bumpfen ©etbfe wiebev^ilt. SHan

fann ^icr baS f)ß^cn ©ebürge fennen 1er»

nen. Tim Snbe liefet man in '2Karmor biefe walfte

unb nac^ ©etbienji gefejte 2i»i|d)tift

:

Ca-
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Carolus Emanuel II.

Sabaudiae Dux, Pedem. Princeps ,
Cypri Rex

Publica felicitate parta, fingulorum cotmuodis

Intentus , breviorem fecurioremque viau» regiara

A natura occlufam, Romanis intentatam, ceteri»

defperatam,

Deieftis fcopulorum repagulis, aequata montium

iniquitate,

Quae cervicibus imminebant praeeipitia pedibus

, fubtternens,

Aeternis populorum commerciis patefecit,

anno MDCLXV.

Pont Stauooifm ijl ^«16 piementefifc^ o^e^t

unö ^alb franäbfifd). Sie ©renje ijt In bet

SOJitte t»c« Ort^, unö an bec anbern 0eite ifl gleich bie

Scgane beö dlbnlgi. 0avopcn liegt aifo ganj }n>l<

(eben ben 2(lpen, unb feheint von bem übrigen ^etl bet

®rbe biirch bie h»h*” ®et8e abgefonbert ju fepn. Sie

£uft ift rein unb gefunb, unb belbe ©efchleehfet pnb

jlatf, gut gebilbet unb von lebhafter ©eftehtSfarbe. 3us

gleich moraüfehen Chnrafter von einer

guten 0eite fennen gelernt. 9Ran lagt feinen Sagen
mit allem ©epdffe auf bet ©trage ftehn , man hnnät

feine 3leifctleiber jum 5rofnen am Sege auf, ohne

fürchten ju bürfeii, bog iemanb fie anrühte. Sillfäh»

rig
, hägüth «nö fteunbfchaftlich h<>6e ich bie 0avm;at»

ben überall gefunben. — Sie ©ebürge fcheinen 0a<

voi;en eine ©ehujivehr ju fei;n, burch ivel^e bie Sajiet

X, S unb
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un& Korruption bcr0tafcte no^ nic^t oSffig ^ot 5ur<^»

{»ringen ffnnen.

?5on,pont ISeauroiftn 6U (La tCoup {»üpirt

finb jwei Sieueö , unO oon Oa über ^oui’goinc na<^

(Lien neun Süeueö. 2^our9oine wirb fe^r gute<

S)»e^t unb 5Jrob getnaebt^ baS man nac^ 2ion

fü^rt. ©ie ganje SJleife oon 5urin nac^ Sion betragt

58| 2i«ue«, ober 117 piemontefifc^e ober ungefe^r 175
italienfd)e lOJeilen.

2(m {»ritten^unittß fam i<^ in Xlton «n. ®ino

jiemlic^ gre^e, im @an;^en fe^äne 0 tabt jnjifdjen bet

©aone unb Simone / bic p<^ ^ier vereinigen unb in bet

SRä^c fleinet ©erge. ©ie ip volfreie^, lebhaft unb ar#

beitfam. Ueberafl pnbet man gabrifen aller 2lrf, unb

ber ^anbel blü^r. 2tber für ben ©cle^rten , ber nac^

SSSifenfd;aften foifc^t, ip el nur ein 3fufentl;alt gur <£r>

^olung, (£r ^eitert p<^ in ber ©efcllfc^aft beö fronen

93olf« auf, geniept einer reinen Suft in ben fd)6nen

QJrcmenaben ienfeW ber Simone, unb aux tilleuls bei

bem gropen 2uben>ig«plaj , unb befielt mit le^rreicf)en

Vergnügen bie S»&tifen von feibnem ©toff, SBrobe«

tien, ©ammet, wollenen 5uc^, feibnen ©trümpfen u.

f. w. Sie meipen ©tragen pnb eng, aber bepo fd) 6 s

ner ip Iber (£lttai 2l^>onc unb bie vielen freien

flagge, fonberlie^ ber^lag Subewig« be«©ropen, mit

feiner ©tatüe von Söronge in ber ?Otifte, ein <piag, bef#

fen ©leiden an ©rüge i^, wenn mein^fugenmaa« mit^

nie^t trugt, bU^er nid;t gefc^en ^abe. 2luf bem ^lag,

6er ein Idnglic^te« S3ieref mae^jt, pe^t bie ©tatüe in
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6cc unö jwei ^ontaJnen an ten 0eiten; an

&en tciöcn fövjcm ©cUen ^iereB i(l er von jt»ei

fcf)6ncn gUid)f6rmi9 gebauten ^Padajlen, unb an öet

btitten 0eite von bec fc^attigten Hüte aux tilleuls

eingefdjlc^cn.

bin nut jwei 5age in Sion gitvefen/ unb ^abe

aifo bie 0tabt nur im ©ro^en fennen gelernt, ©le

Sionefer (eben ma^ig unb ftnb arbeitfam ; fte gieren ba»

^er großen Vorteil von ber <£itelfeit berQ>arifer, benen

fte neue SOJoben vetfe^affen, unb von ber ^f)ot^eit ber

falben S5elt , bie ^ariö nadja^mt.

2(m fed^oten ^uniuö reifete idf mit ber 2)ili>

gence nad> ^ariS ab. 0ie ijl nur fünf Sage unter«

wegeö, unb ge^t fec^Smal bie SBoe^e aS, breimal bi6

C^alonö ju SBaßer/ unb breimal ganj ju Sanbe. tlD2an

bejaltfür ^ojl unb ©efbjtigung jugleit^/ ^unbertSi«

vre«^ unb iebeö^funb^ ba^ man über je^n'Pfunb mit

fic^ flirrt, mit fec^« ©oW. 3»^ reifete biö (C^talon»

auf ber ©aonc, in fe^r jalreic^et ©efellfc^aft. 2»a«

©e^if wirb mit ^ferben gejogen unb man braucht ba«

^er iu biefen sz tOJeilen iweiSage, liegt aber bieB^atb«

te über ftill. ^on C^alone bi« Patie über 2tu«

jeerre, 6ene unb Sontaincblenu ftnb 80 Steilen,

SKan reifet alfo bureb bie jwei Oirovinjen# ©ourgogne

unb S^ampagne, bie wegen i^rer SSBeine fo berül)mt

ftnb/ unb man trinft i^n auf ber Steife rec^t gut. ©ottr«

gogne ifl bergigt unb ein fruchtbare« SSBeinlanb. SMe

S®ein(i 5Efe finb fe^r niebrig, unb werben an flciue

©tüiien angebttuben, 3ibet ba« ßrbteich

big
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Kg un5 6(»g ©etcoiöe (le^t fajl <illetit^al6en biinn un&

mager. 3« 21u)fcvrc fann man fic^ mie&er embargui»

ren anb für wenig @elb ganj nac^ ‘Pari# in britte^olb

5agen faxten. Ser Sanbweg ge^t fajl immer an bet

©eite beß SBn^crß weg anb wirb babare^ angenehmer.

Sontainebleau ijl ein Sleftcn , mit einem fchünen Ui

nig(ici}en Saflfchlc^^ baß einige teilen weit von allen

©eiten mitSSJalbung umgeben i(t, worin man baßiffiilb

häufig herumlaufcn fieht. (DJan mcrft, bof mon (ich

bet ^auptflabt nähert , an ben jwar nicht h^uPsen,

(wie um Slom) aber prüchtigen Sanbhüufern, wohin

gewonlich 2lltcen führen, unb man wirb eineüKeilc vor

b;r ©tabt von ganjen ©chaaren ©paijierengehenbec

empfangen.

3lm 5chntcn;3uniue fam ich in Pariö an. ?ßie

bin ich mit fg üblen ?JorurteiIen in eine @tabt getree

ten , unb nie ijl meine Erwartung fo 5um 5Sotteü bec

©tobt getaufcht worben, ©ei bem crjien 5lnblit fanb

ich »0« «Öen ben liebeln, bic man inPariß mehr

atß in anbern großen ©täbten gefunben haben will.

Sie ©tabt hat, wie alle volfreiche ©täbte, viele fchmae

le, aber au^ viele breite fchbne ©tragen, unb bie SS5a<

gen fahren gewünlid) fo langfam, baß man nur bei auf«

ferorbentlichem ©ebrange unb fehr großer Unvorßchtig«

feit in@efahr gerathen fonn. 3el)

SSagen in vollem Xrott gehen , unb bie ©tragen jum

^eil ebenfo fihnial finb, in biefer j?in)t(ht gefärli^cc

gefunben. 3n Pariß bommt man geivönli^ gefchwin«

ber ober hoch eben fo gefchWinb ju §uß, alß in einem

gia«



O 333

5<afrf. — ©clätm auf ben®a§en,®u{if,©piel

unb 2ajl6«t!cit in aücn ©trag«« unb an all«« <lrf<n,

mac^t einen gtembca bei feinem Sinjug e^cc ftof), al«

mif»ergnügt , wenn er anc^ nie^t in allen ©täifen bi«

2(uägela§en^eit bet ‘Patifer biOigen fann. SRur €tn

gegrünbeter 53otn)urf , unb vie!«id)t bet gefdrlic^Jic,

fällt ebenfall« beim «rjien ^(nblif auf. ^avi« i(l bi«

Slcjtbenj bet5SBollufl. Snbegen teijt unb verführt «ie«

leicht ba« 2a(tec me^t, ba, roo e« im finjlern fd)leid)t

unb fic^ in ba« Sleib bet Unfc^ulb verhüllt , al« ^ier,

tüo e« fo frec^ (tcl> bffentlid) anbietet. 2>er SSotlieflling

ba^nt fie^ allem^alben ben SBeg, feine fiäjte ju befrie«

bigen, unb bet (<'»'*« Unfc^ulb bemart

l^ätte, wenn bet ^erfud^ungen unb Svcijjungen jum 2«>

jlet incniget gewefen waten, pnbet boe^ auc^ an flei«

nern Oettern Salllltiffe genug, bie i^m t)ieleid)t gefät;

lid)et werben tbnncn, weil et weniger fürd)tet unb wes

«iget auf feinet .^ut ijt.

£>ie Policei ijl in ‘Pari« bei «Her ®engc von (|in*

wonern vortreflic^. tJÄan i(l vie leicht juweilen ju

fiteng, auc^ vielete^t ju flüchtig unb übereilt im ^et«

bammen: «bet biefe ©trenge ijiin einer fo volfrei(^m

©tabt notwenbig. tOian ifl allenthalben ftchet, auch

be« Siacht«, unb felbjl in bet niebrigen ©efellfchaft uns

jöchtiget iSRobehen *, e« wirb oft bei ihnen bie 95itfe,

Uh« ober fonjl wo« von S®ett vergeben, abet e« wirb

immer jurftf gegeben, fobalb man e« fobert. — Slo«

in IKnfehung bev SHeinlichteit bet ©tabt fcheint bie *Po;

litei nachlägig ju fn;n. ©i« h«U nicht mehr, wie vors

mal«
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tnalS Seute, Me fegen, fonfccrn über fegt vor feinet

unö bie ©tragen, öie wegen bet ^o^en ^4ufet

von (lieben ©tof feiten von bet ©onne befd)ienen »er»

ben, ftnb auc^ bei «n^altenbcm fc()önen SSettet, fe^c

fe^mujiig.

©0 eng bie ©tabt bebaut ijb, fo fe^lt e^ i^t boe^

nic^t an grofen fbtiiglic^en ©arten, unb biefe »erben

alle fe^r fleißig befuebt. ©et Ä.u>;enbttrgcv (Save

ten, bet 2^avbiit bii Hoi, »orin eine ft^bne ©o«ie

lung von ‘Pflanjen unb baö tbniglicbe S^aturalienfabi»

net 1(1, bet hatten bö palaie bülloi, bet abet

iejt verfleinert »irb , bet (Savtcn bce ^uiltevies

«nb bet Soulcravb ftnb in bet ©tabt, ober granjen

«n btefclbe. Ä-ce ^ttiUeviC0 i(i bet angene^mjie unb

ebelfie ©pajjtetgang, unb gcänjt an einem anbern febb»

nen 2u|?»albe, bie clifeif<^ctt 5elbcv, bie nur bureb

ben ^bnig^plaj mit 2ube»ig^ beb i5ten©tatöe in bet

9Äitte getrennt »erben, ©eb ©onntagb ^benbb brangt

man (t^ bureb bie tÜJenge bet ©pajjierenben beibetlei

©efcbleebtb unb jwifeben ben Sleiben ©tulen, wo matt

(leb ßu^rubt, juweüen mit SKöb« &wt<b* ©erlÖOtt»

Icvavb i(l eine 2il(ee, bie fa(l bie b«l6e ©tabt umgibt;

in bet ©egenb bet 5b«<tt«t, (le Boulevard da tem-.

ple,) ift (le beö 2(benb2 gewbnli^ febrfreguent.

©ie ftanjöjifcben ©t^aufpiele finb prächtig, abet

nicht ohne große gebier. 3(uf bem großen franjbfifcben

^Ibeatct »erben 2u(l; unb ©tauerfpiele gegeben, (ie ftnb

febt gut. 9JZan fptiebt in ben ?;rauerfpielen ungemein

langfam unb bräft ben 2Cfeft gut aui; aber man b^tt

an
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«n ien mcijten 0tellen 5Dic fleinen 5^eater,

(les Varietes amufantes , Tambiga comique, cet.)

finb jum 2a4)en. Sie franj6fifd)e Oper ijt u6er alle

meine (Svwattung fd)lccl)t; menigftcnö man ni(^t

in gemefen unb an ben italienfc^en ©efang ge«

»o^nt fepn , um i^c ©efe^mat abjugewinnen, tOJan

^6tt ein bcflanbigei ©efebrei, taS bie Of)cen betoubt.

Stecitatiwe unb 3(tien werben in einem ^on unb auf ei«

ncrlei 3frt burebgefungen , unb man »erjie^t fag fein

1S3ort. hingegen (inb bie Seforajicnen, bie ^unbert«

faltig peranbert werben, bie prdcbtigilen unb ret4)(ien,

bie man nur fef)en fann , unb bamit man tm fo mebt

^raebt batin geigen fbnne, fo logt man0(blacbten unb

Suelle, ©ott^eiten, Jjimmel unb Jjblle auf ber SBÄb*

ne erfebeinem Sie Sallctte {Inb ben italienfeb^n vor«

jujieben *, bie Sängerinnen finb fo leiebt unb fo ge«

febwinb , ba^ fie gu febweben febeinen. Sie italienfd)e

Oper , bie iegt mit frangbftfeben 3ifteut5 befegt ijl, i(l

im italienftben ©efebmaf unb reebt artig, SOIan gibt

fleine Sramen, bie ieb mit9?ergnügen angebbrt habe.

2fu^er ben ©paggiergdngen unb Sbcatern vergnügt

man ftcb bed Sßinter« im unb einen gref«

fen Seil bei ©ommeti in ber 5oirc S. Laurent.

J?ier werben bie fleinen Sbeater, bie fonfl am ^ouie«

varb (inb, (l’ambigü cet.) b«« verlegt. finb auf«

fer bem brillanten fO^arfte alletlei Vergnügungen ba«

felbfl, unb vorgüglicb giebt bie J^cboutc (f^jinotfe

viele iOienfeben bin. Siei i(i ein grofei cbiuefifd}ei

.Qaui mit einem ©arten, worin d}ine|ifä)e unb anbre

©pie«
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©ptele gegeben werben. 5)?on fil)»{ngt fic^ in ^ange»

ben 0 tiUen; fa^rt nac^ (^inejtfc^er 2irt um eine SBalje

«uf 0e(Teln Return, unb fangt im Jahren fleinean tU

nem ©aum gehängte 9Unge auf; man fd)ic^t nac^ bet

0^el6e ; unb im 0aal wirb getanjt. 3CIle biefe ?Jers

gnögungen ^at man frei, wenn man bie Sntree bejalt,

bie nur 36 0ou6 gilt. 93?an jte^t ^icr oUe SKabeben

fluS ber ©tabt/ bie in ^arB bei feiner €rg^jlid)feit

fehlen. Sin eblered ^Sergnögen waren bie ^erfamt

lungen im Bolifce, einem prächtigen ©cbäube in ben

elifcifc^cn 5elt'crn, boö aber ju flüchtig gebont war,

unb ieät einfällt. •— SS finb “Ptwatleute, bie biefe Sim

tichtungen unternehmen, unb fo thätig für baö 93er«

gnügen ihw tOJitbürger forgen.

©je bejlänbigen^Sergnügungen, woju noch oft 6til«

lantc @eiegenheit»fefle fommen, jiehen bie ^remben

nach ‘PavU ; man flnbet bie0tabt nicht fch6n unb man

»erweilt hoch in ihr mit 93ergnügen unb weigert fich,

pe }u »erlaßen.

©ie (Bcsctt&en um ^ariö pnb, fo oiel ich ft* f<w«

ne , fehr fehön. UeberoH pnbet man Sujihäufer unb

fd)6ne ©ätten. S>u englifchtn ©efchmaf i(l ber. ein«

iige öavtctt ^es ><b^i'50ö5 von (n^artree in ber

93orflabt 0. ä?onore ongelegt, unb ein S3Ju(ler eine«

fchänen ©arten«. 2>ie fchäne Statut ifi bur^ Äunfl

fouoBfommen na^geahmt, baß manpehin elifeifchen

©eplben ju bepnben glaubt. Unb in biefen fchbnen Sa«

gen unb immer oeränberten ^(uffichten pnb fleine, wie

non brr Statur angelegte fSSälber, Stuinen alter ^em«

pel.
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pel , ©rotten unO fleine Seite unb Sufi^nufer. Unter

langen mit ©!a« bcbeftcn ^aüen ^at man ben 0om>
mer mitten im SBinter. ?0Jan ge^t ^ier bei ber jtdrf;

(}en ^dlte unter allerlei SHumen unb ^rüe^ten in ge«

md^igter SBdnne ; beO "MbenbO »erben biefe 4'oßen er*

leuchtet, unb ^in unb »icber finb fleiueSimmer. Uebetf*

all ^at bie Ä'un(l fieb beftrebt, biefen ©arten }u einem

bet »oUüflicjtcn 2(ufent^alte ju ma($en.

Sffiaö (Belcl^ifamPeit in ^ariO bettift: fo enthalt

ten s»at tie ^ibliOt^lcFcn, au^cr bet fdniglitben,

fe^v wenig norjöglidjeO, unb finb mit ben tbmift^en im

©anjen gar nirfjt ju tjergleid)cn: aber fo wie man in

9lom in bet (lummen ©efeflfebaft alter ^anbfc()tiften

unb ©öeber lernt , fo bann man e« in ^ariO in bem

Umgänge mit ©ele^rten. 9lom »drbe alfo fdt bie

©ele^rfamfeit bie er(le 0tabt in ber SBelt fepn fdnnen,

toenn i^re (Sinwoner 2u(l Ratten, i^re 0<^djje ju be*

nusjen unb fi<^ mit folebem Sifer auf bie SSigenfe^af*

ten unb fieftüre legten, alO bie fcanjofen.

Unter ben parififeben ^öibliötl^eFcn i(i bie fd*

mgliebe ^ibliotbcf unjlreitig nic()t nur bie geböte,

fonbetn au<b bie metf»urbig(ie; aberba^fte bie vor*

jüglicbflc in Sutopa fe»;n foDte, bejweijle id) fe^r, unb

muf »enig(tenO ber SSatifanObibliotfyef inSHcm oot i^c

ben ^otjug geben; nur mit bem Unterfc()ieb, bag bie

pariftfeben »eit me^r genujt »otben (tnb,

Atö ber ^atifanObibliot^ef , bie ber 9l6mer }um ^ei(

felbji nid)t fennt, unb alfo »ielcie^t bie pariftfe^e gtdgere

unb allgemeinere ^erbien|ie fdr @ele{>rfawfeit gehabt

2> ^a^
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^at, al« i«uc weniger befugte unb weniger gebrauchte

bisher fonnte. SMe ^arifet fbnigli^ SMblio«

t^ef ijl bur^ fe^r viele ^Serduberungen p ber ©ro^e

angewachfen, bic fte iejt h«t. ^etfehiebne Könige vor

bem vievje^nten Sahr^unbert Ratten ajibliothcfen, bie

ober nad) ihrem 'Sobe jer|treut ober verkauft ju werben

pflegten, t»cr<5voßc bcfal im 5;c(lamcnt, bag

feine SSücherfamlwng verfauft, unb ba^ ©elb cn tie

2lrmen auSgetcilt werben fottte. 0 . £ouio, ber fo

viele gute SBerfe abfehreiben lie^, unb ju feiner geit

eine ber bcflen ©ibliothefen hatte, vermachte fie feinen

vier Siebling^?ld|lern, ben 2>ominifanevn unb ^randf«

fanern in ‘Pari^, ber ?fbtci von 3Jci;anmont unb ben

©ominifanern von €ompiegne. Philip &ct*0^one
fehenfte feine Bücher an vetfehiebne ‘Privatperfonen

wnb feine brei ® 6hne folgten feinem SJeifpiel. p^U
lip pon Pßloie fd)djte weber SBtgenfchaften noch

©eiehrte, ^^ach bem I4ten 3ahrhunbert warb olfo

erjt eine fdniglichc SMbliothef geftiftet, in bcm©inn,

bafj jie flU ben 93Jcublcn ber Äronc gehören , unb jum

iffcntlichen®ebrauch freijlehen follte. ©ie hatte einen

fehr ficinen 2infang. SJ^ur au5 acht biS jehn 23anben

bejvanb fie unter bem Äönig Johann. Kavl &ep

fechßtc brachte fie Khon über 900 unb ubergab fie bet

3iufficht feineö otammerbienerS ®ille«> iSKallet, ber fte

im üouvre aufficllte. ©aö ?Serjcichni§ bavon i|! noch

ieät vorhanben. 2(6er ^arl ber fcchäte nahm viele S5am

be htrau«, bie nicf)t wieber äuruffamen , unb ber jjet<

iog von 3(njou wnb einige anbre ^rinjen eigneten fich

bie
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Jfe ju , fcie jie geliehen ; tiefer ?3ei’(u(l fonntc

fcurd) ten neuen Swfauf nic^f werten. Unter

tem unglüflidjeuBavl t)cmftct»cntmn)arö£)er Ueber?

tcjl für 1200 2brc5 «n fcen Süe öe ^erfort »erfauft»

^e^* neunte famletc, waö von ter ©ibliof

tf)et no^ ^in unb wicber jerflreut war, unb warb burc^

tie Srftnbung ber S5u<f)brufferfun(t in ben ©tanb ge«

fejt, (te jiemlie^ ju vermehren. €t erhielt bie $>üef)ec

feine« SBruber«, S^arle« bc Trance, unb vermutlich

«u^ ber Jjetäoge von SBourgogne, beren Jjerjogtum ec

mit bet Strone vereinigte. Ü^ach ber Eroberung be«

Ä'ünigreid)« 3?eapel brachte ^er achte bie S5ü«

«her be« Äonig« ju S^eapcl in bieSibliothef. Um bie?

fe Seit legten i^atl von Orlcan« unb fein SBruber,

hann 6raf von 3fngouleme, nach 3iuffehr au«

ßnglanb ju ©loi« unb ^tngouleme SBücherfamlungew

«H/ bie ebenfall« nachher mit ber fo.niglichcn S5 ibliothe£

vereinigt würben. Ä.uS>n?tg her jwdlfte erhielt

«ager ben SBüchern be« betühmten *Petrarfa bie ©amt
iungen ber .^erjüge von tDiailanb, ^ifconti unb ©fort

ja. gtetns öet etfit, ber ?3atee ber Si^cnfhaften

in ^ranfreich , legte ju Fontainebleau eine 95ibliothef

an, mit welcher er gleich bie ju SMoi« vereinigte, bie

bamal« ungefehr 1890 Sianbe enthielt, worunter 38
griechfehe j?anbfchriften , bie Safeati von S^eapel get

bracht hatte, unb nur 109 gebrufte Sücher waren. €c

war ber erjtc unb ber einjige , bet ©elehrte nach bem

Orient fchifte, um griechfehe unb mcrgenlanbifcheJpanbt

fhtiften aufjufaufen, unb erhielt ungefehr 5ooS54nbe.

2) » 2fuch
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Q(u(^ bte !E&iMo(^ef btt ^ttnjen bt« .^aufeö ^outbon

vetbanb ec mit bec feintgen, unb fejte SBU^elm S&ubee

jum Äuffe^tr. ©c^on 1556 gab ^einric^ t>cc jtpci«

te ben S3efel, ba^ olle ^uc^^dnblet ben fdniglic^en ^i;

fciiot^efen »on ben ©liefern, bie (ie bruften, ein ®]c«

croplac auf ^eegament^gebunben liefetn foUten. -^ein«

tev »ierte »evlegte 1595 bie S&ibliot^ef nenSom

tainebieau na^ ^aeiö ini ^oflege be .^lecmont^ baS

bttc(f> bie Vertreibung ber ^efuiten frei geworben war,

unb nac^ i^rem iHäfruf 1604 }u ben §rancif!anern,

unter bec 2fuf(td)t Äafoubon. 5Die Vibliot^ef

bec ^at^rine von V^ebici, bie aui$ 600 .^anbftf^riften

beflanb, warb mit i^c vereinigt. @0 wenig @erd)maf

|Lttbwi0 b>t:ci5cf>ntc an ben SSifenfdbaften ^at»

te, unb fo fe^r feine SRegierung bure^ Kriege beunrm

^igt war, fo erhielt bot^ bie Vibliot^ef bureft etwa

400 griet^fc^e unb lateinfebe ^anbfebriften , bie

jjürault, Söifcbof von €bartreö, nacbgelapen batte, eU

nen guten 3öb>-‘ 1661 woren ungefebc

j6,7ooS5dnbe jufammen. Ä-Ubwig bem t»tcr3cf)?i»

ten war eb aufbebalten, unter bec ©orgfalt bet wör«

bigen !Biinifievt Äolbect , jie gldnjenbec alt alle feine

Vorgänger ju ma^en. 9la<b Äolbertt 5obe ent()ielt

fit fc^on über 70,000 Vdnbe. 2)er 3lbt Vignon gab

if)t 1718 «ine «««« ©nric^tung, unb »erteilte fte in

vier Seile, beten iebec einen btfonbern 3luffel^et erhielt;

Sgüd)er, .^anbfe^riften, ^abinet »on ©enealogien unb

^upfet(iid)e. Vetfe^iebne ©amlungen »on .^anbfcbtifi

ten, 800 e^inefifcfic Vücfier unb naef^^g; eine jweite

no4
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nec^ $rj^ere 2(njal tvutben föc ben gefauff.

fi.ut>n>ig &er funfsc^ntc fanb «De« vorbereitet, um

no(b tne^r ju t^un. St errichtete ju .^onfiantinopel bie

I

3(nftalt , bo$ einige iunge Seute jum ^Ibfchreiben unb

Ueberfejjen türfifthet unb perftfcher $&öcher gehalten

würben , unb man hat feitbem eine grofe 0amlung

Uebetfejjungen baher erhalten, ^ur}, er verbiente bie

DD!ebai(Ie , bie bie ^fabemie ber f(hbnen ^önfie unb

SBigenfchaften ihm mit feinem 0ru|ibilb unb mit biei

fer ?(uff<hrift weihte

:

QVOD
BONO REIPVBLICAE
1.ITTER. CONSVLVIT
BIBLIOTHECA REGIA
X. MILLIB. CODD.

MSS. AVCTA
M. DCC. XXXIL

^u<h nachhtt unb in neuern ifi hie S^ibliothef

gewig nicht vergeben *).

55iefer furje 3(bri8 einer ®efchi(hte ber fbniglichen

SBibliothef fann einen Segrif von ihrer ®r6^e mat

«h«n, unb jie enthalt afierbing« fchr mctfwiirbige0tiif«

fe , unb unter ben orientatifchen ^anbfehriften ver«

fchiebne, fehr mistige, grbgtenteiK

Subefen ijt ei boch fehr begreiflich, baf fie bet

?Satifan«btbliothet in Slufficht auf Jjmibfchriften unb

alte S^ucher fehr nachfiehen mü^e, wenn man bebenft,

^3 «w

•) Sßan lefe hiebei nach t Eflki hiftorique fur,l» Biblio-

theque du Ko>. b Parif. 1782. >n 14.
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«m wie »iet 6ie lejtere dltet i(l, wie tticle Steifen für

fte gemacht ftnb, unb wie »iel SJJac^t bie ^'dbjie »ot

Allen «nbem 'Jörflen Ratten, bie fo|i6ßr(!en 0acl)en ouä

4en ölten Älöjlern in €uvcpö fowol öll im Orient ju

entfuhren.

3(ußce biefer f6nigU(^en SBibliot^ef ftnb ober bieön«

bevn 6ff(tnli(^en paviftfc^en 23i6lict|»efen »en wenig »or«

jug(i(J)cr ^cbeatung. 25as !EolUgc tlTasavin ^at

flße feine d^onbfc^riften bet fäniglieben ©iblict^cf gege«

Ben; ©. <B>enct>ict)c ^at nieBtß «nb bie berühmte

23i6liotf;cf 0. (Sci'metin &eö Pvee wenig »cn bes

fonberet SBicl)tigfeit ober ©elten^eit, 2)ie SJZbncBe

t>e r<t)vatoifc ^abcn eine siemlic^e ©amlung arabü

ft^et tinb ^cbrdif(^et j?anbfd)riften. Sie Sibüot^cf

p 0. Pictof i|l fc^on je^n Sa^re wegen eineö neuen

^öueS »ctfd)loßen. — Sic übrigen ©anilungen ftnb

nocB unbebeutenbcr, aber fofl überaS gcl;t man gewige

5age frei ^in ju ftubiven, unb tS fann aifo, ba oHe

Sßibliot^efen fo frei cfen fielen, wnb fo mcl befucbt

werben, nic^t leicl)t einSui^ eyiftiren, bnb man in ‘Pa«

liä nid)t aufinben foßte. — f<^)<Jäär bie Siblict^e«

feil und) ben Jjanbfc^riften, «nb eigentlich nach ben

orientöUfd)en; mit ber Sefd)afenheit ber djanbfchrif«

teil in anbern ©pracßen bin id) ju wenig bcfannt, «m

ban'iber cinigermafen mit 3i*berlaf;igfeit urteilen p
fbnnen, unb unter ben orientalifchen fanb ich wenige,

bie mir ©enüge thaten.

3<h fenne bie Uniücrfitßt in Q>ariö «nb bie0c»r«

Ponnc nicht; eben fo wenig bie eigentliche Sinvichtung
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bcö BoUcgcHoial; meine Beit >»at ju eingefc^rmift,

wm mic^ Damit Defannt ju machen, ^ibet id) ^abc vevf

fd)iebne Dcc gelehrten ®efellfd;aften bcfudjt. £)ie

i»emic i>ev 3nfd>viftcn , Die tv6d)entli(^ smeimai,

Dci 5)ien|iagb uiiD gteitagö iTladjmittagö , i^re 5Jet<

famlungen ira fioimtc ^dlt, iji Die angeft^enfte, aber

juglcic^ auc^ Die (lo4cfte. 3d) fannte »iele Det9)Jitglicj

Der ganj genau, übciicid)te Der 3UaDemie einige meiner

©d)v’iften. Die fie fe^r ^bflid) annaf^m; aber ic^ fonm

tc Dcc^ nic^t Die Srlaubnip erhalten, einer U)rer?Jet;

famlungen beijumonea. Sie 50?itgtieDer jiiiD teil^ Qfyi

lenmitglicDer, unD Da6 i|1 eine €^re. Die man großen

jjerren erjeigt, tcilä vom Äonig falarirte erbentUeije

5jiitgUcDcr , tcilä allbcies. Sie 2(i'aÖemic ÖCU

lX>if i)ält ebenfalls U)rc ^crfamlungen im

Soucrc. 3l)ve 3)2itglieDer bejte^en auS falarirten, ans

affocies unD auS anSmdrtigen 5?orre[ponDenten, Deren

eine große 3{njal ifr. Sie ^erfamlnng Dauert nur eine

gute 0tunDe. Siner ober jmei Icfen i^re 2iuf|aäjc vor,

nnb Darüber mirD gefproc^en, unD äumeikn im eigent?

lid)cn ?Jer|lanDc Difputirt. Sie ^tuffagse inerDen fyevi

nad) gcDrubt , wie Die Der 2ifaDemic Der ^nfc^tiften.

5ieDcSmal wenn Die 5ßerfamlimg gecnDigt ijl, wirb Den

crbcntlic^cn 93iitglicbern DaS befrimmte ©clb i^reS ©as

IdrS auSgeteüt. (SbenfaKS im Souwe ^oit ^ic 2ifd«

t>emic 5>ec tnalcf -
; unö lößuPunfi

i^ie Bufammennuifte, unD fie ^at aue^ i^re fOJobcll«

fd)ule unD ©cdlerie Dnfelbjl. (£benbafel5|t fommt Die

2iFal>emie fretn^oifc jufammen. Die Die 3reinigfcit

S) 4 unb
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tin& ^etttoOfommun^ ftanjö|tf<^ett ©ijrai^e jom
Stwef 3m .^otel be ©enlig ifi eine neue 2(fabe;

tni«/ unter bent 07ameny te Muße de Paris, geflifj

tet, bie fc^on jaircic^ genug t|t, aber viele umnärbige

unb unorbentlie^e ^itgtieber ju ^aben f(f)eint. 3^)*

'9>r(ife^ i|l fe^r berü^mty unb ein SJJann von vielem

@eifl, ^err be ©ebelin. .^ert be S5l«nd)erie {>ot eine

uKgemeine Academie de Ccrrefpondance errie^tety

bie intern ‘Plan n.id) fef>r artig i(i. 3tlle ©elef)tte unb

«Ife ^änfHer ^aben in bctfclben Zutritt , unb foöen

burd) bie oHgemeine ^ortefponbenj, bie ber ©tifter auf«

guric^ten fue^t, von allem, tvaö fu^ auömär« in intern

^ac^e merftvörbige« juttägt, unterrichtet werben. 3“»

gleich fieüen bie 5?ünfller i^re SSBerfe ba auf, um pe

befannt ju machen. <£ine befonbre 3lfabemie ber ©ich«

ter, beren in 3lom unb in3talien manche ftnb, ip in

Paris ni^t, lleberhflupt h«be ich gefunben, bap bie

gelehrten ©efellfdjaften in ‘Paris mehr burchthre©chrif<

ten unterrid)ten, als in ihren Pevfamlungen.

^err Court bc (Bcbelitt h«t burch ben grof«

fen Plan befannt gemöcht, olle ©prachen auf eine ein«

gige unb alle ©rammatifen auf eine allgemeine gu rebu«

tiren. ^r h^t f«i» öberfchrieben : Le monde

primitif qompare avec le monde moderne, unb

fchon ocht Cinartbdnte mit vieler ©ebulb vollenbet. Sr

erfldct hierin alle SBdrter iebet ©prache etpmologifch

ouS feiner pd) gemachten Urfprache, unb baut auf bie«

fen ©runb gang neue .^ppothefen auf. St ip fehr be«

Pritten worben, aber er gloubt p<h hw***^**’^ »ertel,

bigt
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5u ^aSen, unb fd^rt in feiner 2(rbe{t fort. Seine

€n;molo9ien finb oft roa^r, ober toenigflen« wa^rfd)i>m*

lid) unb ber 0ad)e angeme^en; ober bie meifle

febeint er mir mit feiner SinbilbungoEroft oueijufebwei«

fen. Sr bilbet ficb gewi^e Urmbrter, bic olle einfilbij

(inb , unb biefe Urmbrter tragt er in oerfebiebenen ono;

logifcben 0ebeutungen in alle ©praeben über. 0o j.

Sb. verfährt er mit bem ht&totfd)«« SBorte Bahal,

(^ri3) b«S er bei ou^fpriebt. Sr finbet ti in velox

unb feinen derivatis , in velites, volo, volucrisunb

ben übrigen SSbrtern biefer SBurjel, in flocus, floci-

facio, u. f. fv bei ben ©riechen in ßeMt, ßsAet-of.

u. f. tt). bei beft 2(rabern in balaz, (fliehen,) balk,

(gefebminbe gehn,) abelas (beflürjt fei;n,) in blefch,

(fd)neß fortrüffen,) ball (^raurigfeit,) ferner im Tiiv

gelfacbjifchen fla, Snglifd)en flits, im$Deutfd)cnSI«tfd)''

Pfeil, unb franj6fif(bett fleche, fogar im Sbeutfehen

gtug; Slügel, flugö, Sich «• f* »» M>«ft

au« fein Uvwort, bei, vel, ble, fle, bad einen Pfeil

bebeuten, unb bemnad)(l ben SBegrif ber ©lefthwin»

bigfett, be«Slcigc6, berSIut^t, ber :Scjlär5uiig

anbeuten foH. ?fuf folche 2Beife bilbet et jicb feine Ur*

fpracbe, unb au« ber berivirt er nun afle«.

fo wenige ©eiehrte auch liefen Stpmologien ^ufrie«

ben fepn möchten, fo jinb hoch in feinen SSSerten mom

d)e nüjlicbe SntbefEungen, unb h»>» wnb wiefcer gute

phiiefophifeh« ©emerfungen über ben Urfpnmg bet

0pr«d)cn , unb feine Schreibart f|i lebhaft unb mun» .

S) 5 w'*
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ter: fuvj, man liefet i^n, bc« ^acaboyen ungeac^tcf,

mit löcrgnügen.

&c (Sttt0ttce / bet bic fd)6ne (Sefc^i<^te bet

^umten gef^rteben i)at, unb vielcic^t bet einzige in Sm
töta i(t, bet fcie tl}inefif(l)e 0pta<^e »etjle^t, ^at eine

eben fo neue unb aujfallenbe Sntbetfung gemadjt, bie

a&et nod) nid)t Djfentlid) begannt gemorben i|l. €t

entmiffelt bie c^ineftfdje ©d)rift^ unb pnbet jie auö

»rientalifd)en S&ud)(iaben jufammen gefcjt, bie fteillc^

ein eignet 2;lp^a6ct auSmac^cn, baö aber halb btefer,

Salb einet anbern motgenlänbifdjen ©d)tift ä^nlidjet

ilT: ei ifl oifo fteiUef), wenn man will, ein morgen«

Ianbifd)eo 2t‘lp^abct, aber auS allen motgenl4nbifd)en

©cf;tiftcn äufammen gefest, furj, ein 3Üpl)nbct, baS frei«

iivi) motgenldnbifcb genug aui»ftef)t, aber ba§ be ©uig«

nei felbjl gcfcl)altcn fiat. St gc^t fo alle ©c^lü^cl unb

St)avaiterc bet djineftf^en ©ptad;e buve^, bie et in bet

form in tupfet gc|fcd)en liefern will, wie et fte in

ten ältcffcn SÖudjern gefunben ^at. S^bet biefet S^a«

raftete, fagt et, fei eine SJJeffe oricntalif^et 2>uc^fra«

ben, bie jufammengefest in ben oticntalifc^en ©prad)cn

benfelbcn ©egetiffanb bcseid;netcn, ben baö d)inefsfcl},e

Sßott, baö man mit biefem »erbinbet, aiWbruf«

fe. ©ie C^inefer waten alfo auf folgcnbe 2lrt ju i^«

Kt feltfamen ©c^vift gefommen: pe Ratten »on ben

ÜOfctgcnlanbetn n^t bic S5«d)ftaben, fonbetn biegan«

gen Sbrtet genommen, ein iebeö biefet SBbttev ju ei«

itet einjelncn ^igut »ctclnigt, unb i^t bann in il)tct

©ptae^e biefelbc Sptbeutung gegeben , bie ei in ienen

©pra<
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€pr«(^cn f)attc. 2)icfe giguren wären nun freilic^i all«

niäüß verflcllt unb jnlcjt fo unfcmuUd) geworben, bo§

man von i^rem Urfprung fautn eine ©pur entbeffen

fonnc , ober in bet dltflen ©c^rift fei biefc 3icnlic^feit

no^ f«d)tbar. ©abei ift ^erc be ©uigneä feinet ©a*

«f)c fo gewip, ba^ et behauptet, wenn man nur tid)ti>

ger gefd;riebnc alte d)inefitd)e©enbmäler fänbe, fo mu<

(te man (ic wie eine motgenlanbifdje ©ptad)e lefen unb

vcr|te^cn fbnncn, oI)ne einSSort e^inefifc^ ju wi^en.

—

©iefe 3inali;fc bet cf>inefifd)en ©djtiftjuge mac^t einen

guten ^oHobanb im SOIanufcrlpt: weit gemeinnöjigec

unb wichtig für bic @efd)ic^te wetben abet jwei onbte

aSanbe fetm, bie er ienen »ovfcj}cn will unb worin et

bie @ef(^id)te bet <£l)incfcn unb i^rerSteligion abgetane

beit ^at, au# ben .^anbfdjriften bet f6niglid)ett ©iblio<

t^ef gejogen. ©a# 2Betf ifi ganj fertig, bi# jur lej;

ten ^anb, unb feine 3lu#gabe wäre fe^t ju wünfe^en.

.^ert Qlbbee bc rffpee, ein 7oia^riget artigec

SÄann ^at fic^ bute^ ^rrtd)tung einet fe^t nujUe^en

©tiftung, bcr©d)ule ber©tummen, begannt gematzt,

©ie ©aub; unb ©tummgebovncn lernen von i^m butc^

3cid)en i^re ©ebanfen au#bn'iffen, unb mit einanbec-

umgehn; fsc werben bureb bicfegeicben in bet Slells

gion, ‘P^üofop^ie u. f. w. unterrid;tet, unb fle lefe«

unb fd>rciben. 3^) wonte einer feiner bjfentlidjen 2es

ctionen mit vielem ‘iSergmigen bei. @r jeigte, auf weU

(bc ^fvt et buvd) f'.'id)cn mit i^nen rebete
; j. ©. um

i^nen bic 3bce be# (Sebenö beijubringen, nimmt ec

ein a^ue^ in bie .^anb, ge^t bamit bie ©tube auf, unb
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jeijt ti anfditglic^) 6e|iön5ig vor, gibt ti bann an H»

nen bet / «nb weifet feine leete ^anb

;

batau« entfle^tjfbonn ein förjereö ßeic^en , bie ^er«

»crflteffung iiet ^anb, Hieben bejeiebnet et bas

but(^, ba^ et jweiroal feine \^anb fiigt, unbfie jweb

tnal an bie ©ru(l feblägt. Siefe gcicben jtnb unttüigs

Ud). 2tbet uncnblicb febwetet i(l5, bureb S«*^^«** bie

notnina unb verba, nnb bie »erfebiebnen cafus unb

modos u. f. w. anjubeuten, unb mctalifebe obet metas

f)bvf«f(b«@*9«”P«"be au«5ubröifen. ba0

et in bet €tfinbung folget Beicben nicht wenigev glüf«

lieb gewefen , machte et einem feinet S^9>ins« 3«‘*

eben ton (SHaubcn, unb biefet jergüebertc ben

gttf alfo unb febtieb, je dis oui avec Tefprit; je dis

oui avec la bouche
;

je dis oui avec le coeur

:

mais je ne vois pas de mes yeux. S)a4 B**<bnt/

womit et biefen $&egtif beO @laubenO anbeutete, btt

flanb batin: et legte bie ^anb an bie 0tirn, auf ben

SOIunb unb an bie 9Jru(l, Unb fobann bewegte et jte,

<ium Btttbnt be9 ^etneineno) einigemal tot ben ^u'

gen. SBitb ein anbeteb b‘**iwgefeit, ba« ^ufs

weifen mit btt <^anb gen .^immel, fo bebeutet bad ben

Glauben an ©ott. .hingegen, iemanb fagt mit, et

fei in ^etfaiDeö gewefen; ich fenne ihn al« einen ebrs

lieben unb wahrhaften tfßann , ober ich will ihm hoch

bie# nicht glauben*, fo mache i^ ba£ obige Btich^u tot

bet 0titn unb tot bem ÜKunb, ob<f nicht weiter, fons

betn gleich balB^it^^u bet Verneinung tot bem .^ets

|tn. (fl fchwer, biefe befebteiben, aber
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mftii tmi^ fle »etpc^n , wenn mon |ie «oti 6ein Sekret

mad)en fie^t. — 2ßenwb«c 3^9'*”9 ©cgvif ö«s

©oc^e, 6«e öaö 3cid)cn (infceutct, gefaßt ^at, fo litijit

er aüc derivata un& aüe S'icjcionen btefeß SSBoetfi gleicht

faü^ an 3etd)en. ©aä ©nftßantw wiib olfe bejeie^«

net ; man legt ben gcigefinger öet linfen ^anb fteuj»

weiß nbet ben Scigeßnger bet tetßten. Sa3 3fbiefti»,

man legt bie tcd)te J?anb ßad) auf bte Unte. S^a62(b<

»erbUnn, man ftßlägt bie rcd}te ^anb an feine ©eite

nieber, weil ßd) fo ba« 2fbvevbium an baö ^etbuman#

fcßließt, wie bie JQanb an bie jjüfte. 3» ben ^etbi«

wirb baö ^affi» buteß ein tußigeb Sliebetfeijen auf e«

nen ©tul angebeutet , bei bem fein ©lieb ßcß bewegt.

Sgö ^rafens, man fcßlogt mit ben beiben ßaeßen^äm

ben auf ben 'iifeß. Sab ^tatevitum, man fcßldgt

bie .^anb jumf auf bie Stuß, Sab breifoeße *Prate»

ritum bet ^tanjofen alfo burd) ein einfaeßeb obet ge»

boppelteb obet breifaeßeb Sutöffdjlagen. Sab^ututmn

bttteß bie Sottßoßung bet j?anb. 3- ©‘ ^dt>c ga
liebt witb buteß folgenbe 3cicßen aubgebruft : fOJan

jeigt auf ßcß, bab bebeutet, ma^t bab>3eicßen be«

Siebenb , unb fcßldgt mit bet .^anb jutuf. bi»

geliebt worben: ®?an weifet an feine S5tuß, motßt

b « Siebenb, fcßldgt bie .^anb jutuf, unb

fejt fuß bann unbeweglicß unb paffio niebet, obet ßeßt

«uf unb fejt ßcß, wenn man »orßet faß, obet Idßt blo#

bie ^dnbe faßen. Sie ^oniunftioe unb Optative ßnb

feßwet aubjubtüffen , unb icß beßnne mieß nießt meßr

bet 3«»<ßfi* 3nb«f<n iß bie Üettion, bet icß außdrte.
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eine bev Icic^teflen, ?«u6c unb 0tnmme geben genau

auf unö geben bmc^ SSön?

f<()e ju etfcnne«, o^ne eö gelernt ju ^aben» lieber olle

SBegriffe tnu^ eö fc^wer fei;n, fte lefen unb fd)reibcn jn

lehren. Sinem Scnben, ber von einem 2ai|t feinen

Sjegrif f)at, bcn 2aut burcb C^araftere auSbruffen ju

lehren / Söuc^ftaben, ©üben, SJbrter i^n fc^reiben ju

la^en, unb burd) |j«'ä«bringcn, in tveldjec

SSerbinbung bie ©djrift mit ben 3b«c« fle^t, ba6 ifl

«ad) meiner Sinpebt eine 3lrbeit, bie unenblicb viele

9DJube unb ung'aublicbe ©ebulb fopet. Sop .^err be

rS'pee eö mbglid) gemalt f)c.t, b«be ieb gefeben. <$in

©tummer nahm ein 95 ud), biftirte einem anbern^au;

ben unb ©tummen baö in bem 95ud) gepbriebne burcp

geieben, unb biepr fd)rieb bie biftirten SSörter unb

©a^en, in franjopfcber jierltd)er ©cbrift, re<bt unb

veefebrt, mit gleicher ©cldafigfcit auf bie 5afel. ©ie

untrügliche ‘probe mar bie 93ergleidjung beö gebruften

mit ber Xpanbfchrift bcö ©tummen. •— .^ere

rSpee gibt biefen Untctrid;t auch umfonp an ©ürftige,

unb ip fehv freunbfehafdid) gegen ^rembe, bie ihnbe»

fuchen. gtveimal bie Sod)e , ©tenfragg unb greitagS,

von II biö iz Uht/ gibt er öffentliche 2ection.

3lm sgten Suniu^ reifete ich »on >' »’t

«piccarbie unb Snegaul nad) 9(mperbam. ^on pari«

6i« t?alcncicnnc0, ber lejten franj6pfihen©tabt, pnb

6o, unb von ba bi« ^nijtcUes zo 2ieue«. ©o weit

reifete i^ mit ber ©iligence von ©ari«, barin becpiaj

55 2ivre« fopet. ©ie ©rovinj picc«r&ie, über »eiche

ber
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6« 35cg ge^f, i|l nn Äorn ftucfctbar, a6cr fic gi6 t feü

ncn ®ein. pcvonne ifl auf ticfirSicife »klcicf^f: bet

inccftvütbigflc Ort, 33 SKcilcn »on 'Pati«. 0»c i]!

eine Itarfe Sfpung, bie ganj unter tffiafer gefejt luer?

ben fann, unb niemals erobert worben ifl, fcn^r jie la

puceüe ^eipt. 3?^» töleiUn weiter ijl Cambvöy unb

noef) lieben bauen, X)alcncicmtce. Pie Äomfeibec

.fe^einen mir ^ier no(^ fru^tbarer 511 fej;n, unb ic^ ^abe

fie nirgenb in ^ranfreie^ fo fd)on unb reie^ gefe^n. Pie

Sanbftrafe ifl ongcnc^m , unb mit swei Steifen Pdus

men bcpflanät, bie i^r ©chatten geben. 2fn ber ©reit*

56 ucn Sranfreie^ mug man einen ftunj^flfc^enpaf auf;

weifen , o^ne wele^en man nic^t butcbgela^en wirb.

93lan wirb f)ier unb noc^ fi^arfer beim ©ntrit in baS

faifevlicf)e ©ebiet nifltirt. 3»« faifcrlic^cn €negaul ifl

ITJottö bie Jjauptflabt, fteben 93leilen »on ^aleneicn;

neS. 3fU(^ biefe Prouinj ifl fcf)r fruchtbar an ©etraibe

unb überbaS machen bie 0teinfolengru6en eine crgic«

bige O.uelle beS Sleie^tumS bet Sinwoncr caS. SSet

eine gute 3(ber trift, foll In wenig ein reicbec

S)tann werben. 2tber baS SSeinlanb ^at aufge^ort.

PaS ^lima ifl ^ier fcf)on ju falt unb man be^^ilft jlc^

mit gutem ein^eimifd)en Pier ober tiinltfrembenSBein,

ber fe^r treuer bejalt wirb.

3(c^t 5)ltifen »on 33röffcl liegt Sfntwerpen, eine

groge f^one 0 tabt, nid)t bure^ wolgcbaute .Raufer,

aber buvd) i^rc 0au6 erfcit,' burd) i^te breiten, graben

unb reinen ©ciaftcn, unb burc^ i(>re angenehme Sage

an ber 0d;cl»e. 3tber fte ifl fe^r tobt unb einfam.
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mailte 5iefe {leine Steife in einet ®c^u^te auf bem

^anal unö fanb jte angenehmer, aB 6 ic Steifen in.^ols

lant mit 0<hm;ten. Sie ^arfe i(l meit fdjöner, ge;

raumiger, aB 5ie hodanbifihtn un& ^ie ©efeQfchaft 6 ef;

fec. ^on 2(ntn>et'pctt bB tnor&yF, 13 ßieueß,

geht mieber eine Siiigence, unb vonSQtorbvf (ann man

«uf bet S)taa«no(hJlottcr&am, (fechß fiieue«) fegcln.

3(Ue Sege ftnb in ^oUanb gebommt, unb bie Raufet

liegen tiefer hBter bem Samm. iOtan fährt auf ber

SRaa« vorbei, ba« fehr angenehm bicht

om litfit* Jlottcröftm ijt fchbn in bemfelben

^Serjtanbe , aB Tfntwetpen. Sb i(l ganj mit Kanälen

burthfreujt , an welchen fa|l burdjgehenbb 93äume ge«

yflannt finb. Sie ©chiffe fommen von bem SKeer auf

ber S3taab nach bet ©tabt. !2lm ^afen hot fte ihrem

nnftetblichen Bürger, Seftberiub Srafmub, eine ©ta«

töe von ^ronje oufgerichtet. Sr hält ein .^uch in ber

jjanb, unb bet gemeine SDtann nennt bie ©tatüe, ben

latynfehen Karl.

'^on ^ottrtbam fuhv i«^ mit einer ©chm;te na^

bem von ba über jg^ciben unb c^arlent

nad) 21tnfierbam. Siefe Steife auf ben Kanälen ifl

Im 3lnfang fehr angenehm, aber |te macht mit- ber 3fit

Sangeweile. S)tan fleht an beiben ©eiten in beflänbi«

get 2tbwed)felung bie fchbnflen fruchtbarflen ^iehwei«

ben, fchone faubre Sbrfer, Sanbhäufer unb ©ärtent

aber man geht langfam.

21>ie auifallenb ifl bet Unterfchieb beb Shnraftetb

beri^oliänbet unb franjofen! bttftn ^thupB»

man
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i»an In einer ©cfeBi'djaft von 20 unb me^e ^erfonen,

beibetlci ®ef(^led)t«
, iutveilen in ganjen ©tunben fein

SBort, unb fall niemals einen 0d)erj. S>ie ü)lännen

befd)äftigen fi(B n)it^obaTr«ud)en, ba6 ^rauenjimmee

mit^onbarbeit. SBftrbe ein iunge« ftanj6|tfc^e« 50l«bs

(f)en nur fünf iOlinuten o^ne ju fcbwa^en unb )u fc^er«

]en }ubringen finnen? unb ein tunger ^ranjod fo gee

laßen neben i^r ftjien?

-^na0 ifl ein flelnerOrt, unb wie oUe l^otlonble

f(^en 0t4bte außer Tlmflerbam^tobt unb flide. be;

fa^e ben färflUeben ^allafi unb alle verfcßiebne @ee

tid)tsfiuben. ^it befonberm Vergnügen fa^e ic^ bie

3(rbeiten ber ‘prinjeßin, ganje Stmnter mit feibnen ge«

(liften Umfingen von i^rer ^anb, befleibet^ unb voee

göglit^ eine rec^t f(^ine Beic^nung, ble fte neulich gee

tnacbt ^atte.

Heiden ^at mir fe^r wo^l gefallen, unb war wie.

wegen ber vortreßicben S3ibliot^ef beppelt angenehm»

i(l @d)abe, baß |te eine i^r fo wenig angemeßne

0rel(e über ber englifd)en ^ircbe l^at , wo ße in einem

fe^r engen unb unbeguemen Slaum eingef^loßen iß»

3tber mon benft baran, i^r einen fcbönern ^lajanju»

weifen. 3^** f<f)6nßen morgenlanbifeßen ^anbfcßrife

ten l^ot ber gelehrte ©oHu$ im Orient mitTfuiwat auf«

gefauft. <5ine eben fo wichtige 0ammlung von iSRanu«

ftripten ^»at ße von ber^inigin S^tißine von0t^webet»

3
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für 30,000 ©ulben angefauft , öie bie Ä6tiigln wtt

SScflft»« ^atte famlen lagert imb ^ernac^ nic^t bcjalen

fonnte ober wodte. ©ie Äbriflen ©tüKc finb größten?

teiU Segote, worunter b«^ Segat 00« Seoin fS5arncr ft^

t>ori%U(^ au^et4)net, ^erjeic^nijj ber ©iblioj

t^ef i|t unter fotgenbctn ©itfl gebruft: Catalogus li-

brorürft ,
tarn impreflorum

,
quam manufcripto*

rum Bibliothecae publicae Univerfitatis Lugduno-

Batavae. Lugduni B. 1716 fol. Eiusdem fup-

plemetitum 1741. — Unter ben *Prcfeforen

jtcb tKunfeniuS in bet ©^ilologie unb griecbTd)tn Sittes

Wtur unb0d>ultenl in ben morgenlanbifd)en ©pracben

berühmt getnacbf. ©ie Sat ber ©fubirenben i|l etwa

400, unb bie Unioetftrat i^f bie frequentcjle im 2anbe,

unb bie einjige, bie nocb beutfd)em ^uS e{ngeticl)tct iji,

unb i^te eigne ©ericbtobarfeit fennc fei»

Sanb, baS oecbältni^mnßig mcl)r ®d)ulen b«t/

unb alfo mehr ©elebrte becoorbiiagcn fonnte, alä ^ol;

lanb. 3« 2anbe oon fo!d)em Umfang, fünf

llnioerfitaten, Seiben, lUcecbt, djarbcrwpf, grane;

fer unb@r6ningen, wovon bic bepben 'evfien bed) 400

unb 300 ©tubenten, bie anbcrn nu^r ober Weniger alS

100 i)aben , unb bann baö ©pmnaftum Ju 2l'ni|terbam,

wo bie ©d)üler ebcnfafi^, wenn fie wöden, U)re ©tu*

bien vellenben fßnnen. ©ic 2cibner ^fabcmic ^at it)s

ren 6otanifd)en ©arten, unb ein SJaturallenfabinei,

baS ober bei weitem nicht bem vortr«flid)en unb fehr fes

.Rennwettern Slabihet in bem .^bag gtcid; fommt> ©ie

^oi;
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Äcffegia wetfcen latcinifcf) gelefen : aber ein ü61et @ee

braud) ifl, Dag beinahe ^ wenn inan aQeD iufammens

rechnet, ^aibwi)ri92 f«*«« gegeben werben. 35«n

^rofegoren bejalt man nic^t einjelne Collegia , fon«

becn beim 3(bfd)ieb von Der 2tfabemie für Den ganjen

€urfiW, imb ba ^at man beim baä SHcc^t, in lade

Collegia bei *Profcgorb ju fommen. ©ie 0tabt i[l

groä unb gut gebaut, aber wenig bewont, unb bi»

©egenben unb ^romenaben um bie 0tabt (inb fe^ aiw

genehm.

Sie 0tabt 2^ttt|^a•^am ^at viel 3fe^nHc^Eeit mit

?knebig. 0 ie ifl im0 unipfe auf eingcrammten ^fä<

len unb Saumen gebaut, unb ganj mit banalen buteb«'

freujt. SJur |tnb jugleitb au ber 0 eite bcc banale

breite 0trageii für bie Subcen, bie in Senebig fehlen.

Saö Sratbb««^/ baß einß ber fcl) 6n(ten, pracbtig|fen

unb fo(lbar(ten ©ebaube ijt, ruht auf 13,659 5Dla(l«

bäumen. 3”>'>«”big ifi eß mit üRarinor befleibet, unb

veriüglid) h«t ber groge ©aal ein fchbneß luaieflätü

feheß 3tnfeheii.

(£ß lägt ftch fegt gut in 3fm(ietbam wonen, befotu

ierß wenn man ein freunb ber ©chiffart i|l. Saft alle

©tragen Hegen an Kanälen, bie nid)t wie bie Senejia;

nifchen, niebrige übelbunitenbe Ttbgrünbe finb, fenbem

worauf liemlich groge ©chiffe f>«« *>nb f)et fagren.

93lan übergeht alfo auß feinem Simmer beit ^anal unb

jwei ©tragen an beiben ©eiten begelben. Saju gns

3 2 bet
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äW in ben Raufern bie grb^te, oft ett»aö ttbemiebne

0teinlicbleit, bie in bcn mcijlctt großtn ©tobten oer«

«oeftla^igt witb. •— @o balfe man <iu^ ber ©tabt

fommt, ^at man aflent^albcnbieft^bnfiefi tcicbfien ©6t«

fer, beten gleiten manqewiö nitgenb finbet^ ba6 ftudjt«

,
barste £anb unb bie angenel)mjien ©egenben. 01;otb«

^odanb mug ieben Sietfenben in ^etmunbetnng fejjen,

auf ben bie ©(^6ni)eiten bet Sßatuc einen €inbtu£ mo«

e^eu f6nnen.

53on 2fmfletbom mochte itb eine Sufireife nac^ ben

©egenben um lltrecbt. ©iefe Sieife i(l unter aßen;,

bie man mit ©(bunten mocbr, bie angene^mfle unb uns

tet^altenbße ^ weil bie teitf^en ^imoonet an biefem

SBege iffte Sanb^aufet angelegt ^aben. UtreelfC i|l

eine alte, iiemlicf» gto^e ©tabt, von wenigeren jtano*

len bute^fc^nitten, ol6 anbre ©täbte in ,^ottanb. ©ie

Univfrptdt ^at 300 bi« 350 ©dfölet , ein anatomi«

f(6e« ^^eoter, einen guten botanifdien ©arten, aber

bie ©ibliot^ef ifl unanfeffnlit^ unb Kein« afabe«

tnifc^en ©ebdube fle^t auf einem eignen©aal ba«

beO vom ©alomonfcben ©em|>el, ba« bet ehemalige

9>rofefoc SJliß verfertigen lie«. 6« ijl iiemlitb gro«,

fe^t gut von ,^olj gearbeitet, unb mit aßen ©erstes

fc^iaften vetfe^nt aber bag ber ^lan titbtig feg, i(l

woi eget jtt beiweifeln, aU ju glauben« ^inbegen bann

man pcg giet vvn bem ungegeuren unb fjtdtgtigen ©es

bdus
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itauH (inen S3 e9rif mad)en. ^Dec ^iMiot^eCat«. ^to>

fefQC. dlau, ^at ^aju ben 0(^lü$el.

6in paar fleine ©tunben von Utrecht liegt baJ

®orf 5ct(l, in bcc angene^mjlen ©cgcnb »on ^ols

lonb, bab burc^ baS bafelbjl im 1748 gelüftete

^tabliffement ber ^errn^uter metfmörbig geworben

t|l. S)ie ^iufer ftnb in einem weitläuftigen Clua;

brat gebaut, baf na^. ber Einlage noch nic^t ganj

»ollenbet ijl, unb fc^ücgen einen, mit großen 9&äumen

unb TfUeen bepjlanjten ^iaj ein. 5(n einer ©eite

ifl in ber iOütte bie ^irc^e , bie ftc^ äußerlid) von ei«

nem anbern .^AUfe ni<i)t nnterfcbeibet unb an ben bei«

ben Siegeln bie @rjief)ungd^aufer fär Sinber unb aU^

iebigeiungeSeute beibfrlei@efcl)lecbtö. 2in beranbern

ftnb bie 95outifen, fgbrifen, SBoarenlagcr unb SSBo«

nungen ber ^erheirateten, ©auberfeit unb ©imptici«

tat i(l bie äußere Orbmmg, bie bie Jsertnhuter beobath«

ten. S)och fcbeinen bie ^.änner in. ^nfehung ihrer

^leibung feine ^orfthrift ju h^ben, aU ^ermeibung

oller ^>racf)t; baß Srauenjimmer trägt weiße ganj ein«

fache SJJüjjen,. alle von einem ©cl>lage. 3eben,3fbenb

nach vollenbeter ^agarbeit wirb ©otteßbienfl geholten,

ben pe ©emeinPunbe nennen ;; roon pngt einige ^erfe^

nnb bet Q>rebiger holt öb«t tinen porgefchriebenen

©pruch eine furje (Srmonungßrebe, gewbnlich in beut«

fchet ©prache. 3ch h*^® erfaren , ob ouch ieber

^ag mit Äirchengehen ongefongen werbe, 2(m ©onn«

3 3
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tag witb SJlorgen« frö^ bie Sitanei gcfungett, eine

Ctunbe fpätet ijt ^rcblgt, unb am 2tbcnb bte gew>6m

lic^eö5emem(lunbe, bieam mcijien befuc^t mitb. ®ie

^ücf)e i(l fo elnfad), olö nur immer möglich: nici>£«,

nie «iii grofer ^o^er 0aal , eine' wei^c fa‘)le 2Banb

unb eine Orgel. S)et ‘prcbiger jijt \>ot ber ©cmcine

on einem ^ifcb anb rebet mit einer meiiicnbcn rü^rem
'

ben 0timme , ober o^iw- .Bewegung unb o^ne Jiffeff.

JDie «wf Stilen, oti einer ©eite baS

marmUebe, an beranbernbaß tt)eibli(be@e[d)lcd)t.

Sieber »erben fe^r langfom unb melobifd) gefungen:

wer nid)t gut mitfingen fann, ^6rt ben anbern ju.

Ueber^aupt beobad)tcn fte in allen ©tötfen bie loortrefi

lid)|ie Oebnung, bte immer lobenßmert bleibt, men»

man aud) an i^ren übrigen @ebräud)en feinen &ei

fallen finbet. !D2an un{td)erte mich, baji^ in biefem

(Stabliffement bie @emeinfd)aft ber (Üäter nic^t flatt

fanbe, ober bof freilit^ ieber 2lrbciter einen gemigen

?;eil fetneßöeminnd on bie ©emcine geben mü^e. ©ec

5ob eineß ©ruberß ober einer ©t^mejler mirb ber ®t>

meine burc^ trompeten oon ber Strebe ouß befonnt

gemocht. 3^te ©eerbigung ifi gleid)foUß non oOer

^rotbt entfernt , unb bloß burtb jolreicb^ Begleitung

bet greunbe beß Ber|iotbcnen feierlich. Bon ihren

(Shew fonnte ich feine Snfl^richt erholten: ebenfoßß lof«

fen fie feinen §rembcn in ihre Kirche, wenn fte boß

3lbenbmol oußteilen, melcheß monotlich Einmal, im;

mer beß 2fbenbß gefchieht. S>ie Sicbeßmole in ihrer

Äir?
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Äirc^e Ratten fie ^cö SRad)mitta9S ; d wivb ^ fiee gei

trunfcn uiib önbci S5uttct6vo£) ausgctcUt, öaö einet nac^

öem «nbetn in bet gv^ßtcn Orbnung , »on öen hielte;

(len ^innimmt. Set ‘Ptcbigcr i)ält bn6ei eine flcine

3lebe, rooburcf) et bicfe ^anbtung ju einet gotteöbienjls

Iid)en ju inneren fuct)t. — 3^) meinem lut?

jen 2(ufcntr)altc ju 3«i|t ganj unenuattet bn« ^etgnu!

gen, bet erften '^aufe eenet etmadjfenen 'Perfon, bie fie

gefeiert ^aben, beijumonen. Sie Seierlidjfeit begann

2(benb6 um neun ll^r. Sie gemeine ^atfe ftd> in ei-'

nem Steief
,
an esner 0eite bie 3)iännet , on bet nn;

bern baö S-rauenätmmet gefejt , unb bie brittc 0eite

j»«r offen. 3” bem mitletn 'Plaj t»at ein meiccb 5a?

feltuc^ au^gebteitet, »otauf brei0effel, gleid)fa!l 2> mit

meinen 'iüc^etn behebt, unb ein grofebSefdg mitSaf;

fet neb|t einet ©ief’banne ober 0cbaale gef ^f mürben,

Set Täufling fejte ficb auf ben mit;ern 0effel ,
unb ',.t

ber0eite jweifftauenjimmer, alg ^lUifjeuginnen, alle

»ei^ gefleibet. 3(u^ bie .tinber, bie ben ^ng ii)toe|l

gefeiert Ratten, unb bie 3fe!tefltnnen maren mei^ gef lei;

bet, unb bet ^tebiger ^atte einen Weiten ^alar über;

gejogen. <Sr fejte ftc^ an feiner gemonlic^en 0teüe »et

bem ‘Jif'dj im 'Jlngeficbt beS ^aujiingö unb ber ®cmei;

ne ,
unb ^ielt eine futge SRebe tibet ben 0pruc^ ; U?it*

(int* ni(^t mit tTctgatigUt^em <E^ol^ ol>cr 0tl;

bev cvfauft, fonbem mit t>cm t^curen ^lut

3cftt, ben er auf bie ^aufffanblung anmcnöcte. ^or

«nb nac^ bet Siebe würben einige ^etfe au« beutfd)en

3 4 2ie>



£if^ern cefungcn. !^ar«uf ^ielt fcet ^cebiget eine 6e?

(cwbre Siebe an baA tOiabcbeny^ unb, eö watb n>tebee ein,

93er<! gefnmjen., Sr (lanb auf unb (leüte (td) »ot i^r,,

unb b«e 2leUf(linnen ft^joßen (ie in. einen 3ivf«i ein..

SOiit 3iufl (jung jemer^anb auf ben, ^laujling ^ielt et

ein @«bet um bie ’^Secijebung, i^rer @Änben, unb man

fang. abcEm.al«> einen ^er«. SJnnn beugte |i(b ba«

SÄäbeben mit entblößtem Raupte übet: bai SBaßerge«.

faß nieber,, unb bet ^rebiget übergpl fi.e mit bet ba|U

be^immten 0d)aÄl« breUnal,. wb tnufte fte mit ben

SSJort^n: taufe l>ic^

im triamen (Bottee ,^C0 X^atcre, &eb 6oI;ne$-

»nt» t»ee ^eili0cn. (Sciftca., Sarauf würben wiej

ber einige iÖetje gefangen, unb baß SJiäbtben abgetrof;

»et. 04? bt0 1>» t»enn mit if>m. t>e0raben burc^

bie. Cöttfe i» ben. Cob, rebtte ber *^rebiger uon

»vuem oae !9!öbd>en an, unb. eß warb ein @efang ant

gejlimmt unter: wetebem baß Q)Jab4«n f»<i> ganj auß>

geltceft aufß ©efiebt auf bie Srbe legte. 3ßan rieb«

Sete fle wieber ftuf, unb ibr warb ein weißer ©.tbleiee

unb eine weiße 0tbultermantel mit rotben ©arten

umgebin^t* 2>er ©rebigpr erteilte ibr bann mit 2(uf;

legung bet ^anb ben ©ege» , unb bie Jielteftinne«

unb llaufsettgen legten gleicbfaßß if)re ^anb auf pe,

SRan fang, noeb einige ©erfe, unb bamit enbigte ßeb

biefe SeierWtl)feit. 2)aß iOJabeben war uon ben SRe#

»aniten }u ihnen übergetreten. ©ie nehmen Sntbeta»

tier unb Sleformitte auf, unb aUe bebaiten ihre uoKü

femmen«
®4«
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JDai Sotf ffine tifln* wfötmirte5?it(^e

^at
,, fc^eint mit beti .^etcn^Aitetn iitgat ftinec ^(tbin;

imtig }u (te^n«

Tim i9ten 2(U9u(i: (e^tte i<fy nac^ ^mjfetbam: jus

t&f « unt> mic^ ju meinec 3(6teife an^

•^ollanö i(l in att«n ©tuffen ein fccfon&te« San6,

tmb cd ^at ^nne^mlic^feitenj, bie man fonfl nitgenbf

ontteffen fann. (£$ liegt an bet 0ee unb ifl ganj mit

SEBa^ec unb banalen burc^flogen. 5Diefe machen bad

?anb ftud)tbat, bie ©egenbett angene^mct, unb bit

Steifen beguemv. weit mon bet Sagens nie bebatf.

Stitgenb fließt man fcuc^tbarere Sßiefen unb nitgenb

fd)önere unb faubetere ©Icfer. 35ai 5anb ifl einge«

bammt, unb bet Su^itweg ge^t übet bem ©ainm fort.

S)ie foflbate Untet^altung bet vielen i&ämme, ©ct)leufe

fen^ unb banale ifl bleUtfacb bet vielen 3tuftagen, bit

man von ben Untertanen fobetit mug« abet bai Üanb

tfl ergiebig genug, um i^nen aOe^ reici^licb^ p etfej^

jen. S)iefe Äanale finb ebenfalls jum leichtern Xtanls

pott bet SBaaren butc^ bie ©tdbte geleitet, unb fafl

allenthalben an beiben ©eiten mit Säumen bepflanjt»—
^U(h bie ©itten bet ^ntvonet untetfcbeiben ftch fehc

von ben ©iiten anbtet europdifchen Stationen. Uebet«

ttiebnet ^ang pt Sleinlieh^eit unb pm bet ^u:

fet unb 3‘wmet, unb ©impUcitdt in Äleibung, bie

gar feine iOloben fennt; Sienflfettigfeit unb Sfuftich^

tigfeit o^ne ^om(>timentei Sleig unb unvetbro^ne ^te

beit«
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beitfanifcit, «nb 6a6ci ein fajl umi6«U)inblid)Cl^^tfg'

ma, iflbaö S^aröf'terifiif^c bec JjoHdnber.

gjic bcn 2tc6{)abet bet fd)6nen Ä'ünfte fic^t cS am

fd)Ud'te(tcn in .^odanb auS. ^abcn (te 6crüf>m«

te ?9»olcr unb fdjonc .Kabinette, abet in ßffcntüc^e»

©ebditben fie^t man menig ^unftjiöffe. SBa« be»

fonberß @efd}maf in bet 3Cid)iteftut bctiift, fo metft

man auf iebem 0cbci(te, ba§ man fd)on ju weit übet

bie ©renjen 3t«lienß entfernt i(i. Italien fanb

id) notb, aud> au^er Stom, »iele fd)6ne Tempel, in

granfreicb in bcn groftenteilä unanfe^nlid)en Tempeln

tpenigflen^ einige fd)6ne ©emdlbe, ober iOionamente,

»bet einen pi acbtigen Jfltar, ober fenft anbre einzelne

©d)bnfyciten, bie bem ©ebäube Sffiurbe gaben : in

.^oüanb fa^ icb alte gotf)i[c^e, ober neue noc^ fc^lee^t

tere ^itdien, flatt fd)6ncr ©emalbe ober anbrer bem

ört angemeßenen ^erjierungen , mit bem SBapen vtv

(lovbnct ‘Perfonen, on ben ©eiten unb in ber 9Äitte,

unb adent^alben, wo man nur ^inblift, bedangt. —
SJJan foßte glauben, ba^ bie .^ofldnber in allen fe^6i

«en .Künjlen einen gonj oerborbnen @ef(^ma6 Ratten,

wenn bie berühmten 2anbfd)aftgmaler , bie fte ge^a^

^aben, nid)t wenigfleni in ber 2Ralerfun|i (ie oon bie;

fern ^Sorwurf fteifprdi^en. Unb wo fonnten aud) bef;

fere 2anbfd)aft^maler gebilbet werben, al^in^oflanb^

baö fo viele feßbue Idnblicbe 2fu|Ti(^ten gibt?

Sen 2oten ?(ugufl 2f6enbö um neun U^r reifete

von 2(m(ierbam über bie ©u&crfce nac^ ütnu
mvt,
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tnCft/ wo tc^ fd)on ten folgenben ^Oiorgcn onfom.

^on öa nod) (Sudntngcn, unb raeiter nacft bei- neuen

©(^anje, ebenfaUö ju ®a^cr, ben ttllcu SSeg mit

©egeln, ben jweiten mit einet 5reffd)i'i;te. b«

ging i<^ gleid) mit einem Sjeti-awagen über d>ftft*ic0s

lani> unb bie Äerjogt^ümer <l>l&enbui*9 unb 5Del«

inen^iorjl nad) Bremen, ©iefe Sänber finb bücf«

tig unb fd)lc(^t gebaut; baS mei(te Stbreid) i(l jj ibe

obet ^ovffhoot. ilMbenburg unb ©elmen^orjl

finb jwei fleine unanfc^n[id)e Oetter , unb felb|t bie

©tabtBremen wollte mit nicht gefallen. CDen 35tcn

ging id) mit bet h«nnoöetfd)en ‘Poil nad) ©ta&e, unb

ten 37ten 9]littagS, fam ich in meine liebe ^atetflobt

21ltona, gefunb unb glÄlUch, 2>anf fei e« bet göti;

gen Potfehung, jutöf.
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